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Ins Licht gerückt

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Fotografie über feindlichem Territorium
Gemäss einer uralten, aber leider nach wie
vor bei jeder noch so unpassenden Gelegenheit zitierten Weisheit vermag ein Bild «mehr
als tausend Worte» zu sagen. Also deutlich
mehr als die Textmenge, die Sie auf dieser
Seite serviert bekommen. Das ist – mit Verlaub – natürlich ein höchst unverhältnismässiger Vergleich. Denn während man sich bei
der Komposition eines Textes stundenlang
abmüht, ganze Passagen wieder streicht, fluchend um zulässige Adjektive ringt und an
der Dramaturgie feilt, geht der Fotograf einfach hin, hält auf das abzulichtende Objekt,
stellt scharf und schiesst ein paar Bilder, von
denen dann bestimmt eines gut genug ist, um
abgedruckt zu werden.
Diese Einschätzung der Situation stimmt
zwar, doch sie ist nur bedingt zulässig. Denn
in der journalistischen Praxis relativiert sich
das Text/Bild-Verhältnis regelmässig. Das
läuft dann im dümmsten aller Fälle ziemlich
deppert ab. Fotograf zum Schreibenden: «So,
ich hab meine Bilder im Kasten. Jetzt kannst
du ja noch dein Textlein machen.» Oder umgekehrt: «Werter Kollege, ich habe meine
Notizen beieinander. Du kannst jetzt noch
ein wenig knipsen.»
Besagte Situation basiert natürlich auf einer
Kollaboration von Unbedarften. Wahre Profis
ergänzen sich nämlich in ihrer Zusammenarbeit. Und genau darauf wollen wir in der vor-

liegenden Ausgabe unserer Zeitung den Fokus legen: auf das kongeniale Bild. Natürlich
hätten wir uns auch in die wohltemperierte
Hängematte zurückziehen und von dort aus
zerstreut unter den nikotingelb getönten Gläsern der Dunhill-Sonnenbrille durchblinzeln
können. Ein paar ikonische Bilder ins Heft rücken (Frank Zappa auf dem Porzellan-Thron,
die Beatles beim Überqueren der Strasse oder
Johnny Cashs hingereckter Mittelfinger).
Oder den Worten des grossen Rockfotografen Neal Preston lauschen, der seine Arbeit
als Konzertberichterstatter ziemlich prägnant
umrissen hat: «Sobald du mit deiner Kamera auf der Bühne aufkreuzt, bist du in einem
Gebiet, in dem die gängige Rechtsprechung
aufgehoben ist. Was hier gilt, ist das Gesetz
der Roadies. Sobald dir ein Fehler unterläuft,
wirst du von denen abgeschossen wie ein
Flugzeug über feindlichem Territorium.»
Stattdessen präsentieren wir auf den folgenden Seiten ein Panoptikum. Einen von störenden Farben befreiten Blick auf die Essenz
dessen, was wir hier porträtieren: Musik. Ob
nun in tausend Worten oder in Bildern festgehalten, die mehr als tausend Worte zu erzählen vermögen – die Entscheidungsfindung
geschieht in den Ohren und den Augen des
Zuhörers, der natürlich immer auch Zuschauer ist. Und umgekehrt.
Guido Gegenlicht
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INTUITION UND STILLE

Tabea Hüberli gehört zu den grossen
Musikfotografinnen der Schweiz.
Ein Gespräch über technische No-Gos
und Bier im Backstage.

tabea hüberli

Tabea, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Das war eigentlich ein Irrweg. Mein Vater ist auch Fotograf, und als ich an der Kunsthochschule war, wollte ich ursprünglich Modedesignerin werden. Mein Vater hat mich
dann aber dazu überredet, als Nebenfach doch Fotografie
zu wählen und drückte mir eine Kamera in die Hand, mit
der ich dann anfing zu experimentieren. Schon nach den
ersten paar Lektionen Modedesign spürte ich, dass das gar
nicht meine Welt war – dass aber Fotografieren meine wahre Leidenschaft ist. Nach meinem Abschluss habe ich dann
eine Lehre als Fotografin gemacht, um das Handwerk von
Grund auf zu lernen.

Und warum Musikerinnen und Musiker?
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit Menschen
arbeiten und ihre Geschichte fotografisch erzählen will.
Während meiner Ausbildung habe ich in einem Asylzentrum gearbeitet und dort fotografisch dokumentiert. Später
habe ich für eine Musikzeitung Konzerte fotografiert und
dort gemerkt, dass Musik für meine Bildsprache gut funktioniert, um zu erzählen und Emotionen zu transportieren.
Nach meiner Lehre habe ich aber sieben Jahre lang erst mal
nicht mehr fotografiert, sondern habe mich im grafischen
Handwerk weitergebildet. Dann kam ein Auftrag der Lungenliga, unter anderem ein Konzert zu fotografieren, da
hats mich wieder gepackt. Und seither arbeite ich als Fotografin, mittlerweile sind das rund zehn Jahre.

Kennenlernen merkt man relativ schnell, obs klappt oder
nicht, und deshalb habe ich bei Shootings eigentlich noch
nie schlechte Erfahrungen gemacht.

Was sind No-Gos bei einem Promofoto?

Ich will mit meiner Arbeit immer einen Prozess zeigen und
hinter die Fassade schauen. Ein Konzert ist für mich eigentlich ein Endprodukt eines langen Wegs, der dahinter
steht. Alles in allem begleite ich die Bands bis zu einem Jahr
und länger mit der Kamera und mache dabei wahnsinnig
viele schöne Erfahrungen. Ich begleitete in der Vergangenheit Bands wie Hecht, Delilahs, Pedestrians, Troimer oder
Troubas Kater, um nur einige zu nennen.

Da bin ich die Falsche, um darüber zu sprechen! In meinen
Augen gibts das nicht. Ich diskutiere das auch immer wieder mit anderen Fotografinnen und Fotografen, aber ich
bin diesbezüglich ein Freigeist: Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Es gibt nichts, was man nicht machen sollte. Ich beispielsweise bin sehr verliebt in viel Leerraum im
Bild, damit es genug Raum zum Atmen hat. Da spielt wohl
meine Erfahrung als Grafikerin noch mit rein, ich sehe
dann, was man sonst noch anstellen kann mit dem Foto.
Wenn du viel Leerraum hast, dann hast du genug Platz, um
wichtige Inhalte platzieren zu können, etwa die Tourdaten
reinschreiben zu können. Oder auch, um sich selbst immer
wieder weiter zu entwickeln und Neues sehen zu können.

Kannst du dich an eines deiner liebsten Projekte erinnern?

Warum sieht man im Fotograben an Konzerten eigentlich vor allem Männer?

Uff, das ist schwierig, jedes Projekt ist für sich ein besonderes Erlebnis. Aber eines der schönsten Shootings war mit
den Lovebugs für ihr Album «Life Is Today». Da waren
wir zusammen in Kreta und haben uns volle vier Tage
Zeit genommen für Shootings. Da habe ich dann auch das
ganze Artwork für das Album gemacht: Booklet, Plakat,
Flyer und so weiter. Das war vom ersten Moment bis zum
Schluss perfekt.

Es gibt mittlerweile einige Frauen mehr als damals, als ich
angefangen habe als Fotografin. Aber es ist wirklich nach
wie vor sehr männerlastig, ja. Ich weiss nicht genau, woran
das liegt. Vielleicht können sich Männer besser durchsetzen,
gerade in diesen Fotogräben, rein körperlich meine ich. Wobei ich da viel Solidarität erlebe. Ich bin relativ klein, knapp
1,58 Meter, und da werde ich oft vorgelassen, und mir wird
genügend Raum gegeben. Ich habe aber schon das Gefühl,
dass ich gerade zu Beginn meiner Karriere öfter hinterfragt
wurde, weil ich eine Frau bin. Gerade in der Zusammenarbeit mit Bands, die nur aus Männern bestehen. Da wurde
zum Beispiel einmal mehr nach einer Begründung für eine
Entscheidung gefragt, als sie es wohl bei einem anderen
Mann gemacht hätten. Oder wenn ich an Konzerten fotografiere, dann höre ich heute noch: «Ah schau, das Groupie
ist hier!», aus dem Publikum zum Beispiel. Aber nie innerhalb einer «Band-Familie», sprich von der Crew oder den
Bandmitgliedern. Einfach weil ich eine Frau bin und eine
Männerband fotografiere. Je nach Stimmung sage ich dann

Du begleitest vor allem Schweizer Bands jeweils über einen grossen Zeitraum
hinweg mit der Kamera.

Ist es ein Gerücht, dass Musikerinnen und Musiker anstrengende Menschen
sind?
Ich habe da einen anderen Ansatz für die Zusammenarbeit,
denke ich. Wenn ich eine Anfrage bekomme von jemanden, den ich nicht kenne, dann gibt es zuerst einen Kennenlerntag. Ich ohne Kamera und sie ohne Musik, Mensch zu
Mensch. Gerade als Fotografin bist du ja danach ständig
hinter der Kamera, mein Gesicht und meine Mimik rücken
in den Hintergrund. Und mir ist es extrem wichtig, dass
die Zusammenarbeit auch menschlich funktioniert. Beim

auch: «Würdest du das auch
sagen, wenn ich ein Mann
wäre?» Also solche Vorurteile sind sicherlich noch da,
aber aus meinen Erfahrungen nie seitens der Bands.
Im Gegenteil. Da wird sehr
schnell klar, dass Fotografieren meine Leidenschaft ist
– und mich wirklich das interessiert. Gerade, wenn ich
mit Männern arbeite, kann
es auch ein Vorteil sein, dass
ich eine Frau bin.

Inwiefern?
Wenn die Band beispielsweise vor einem grossen
Konzert nervös ist, kann
ich da mit meiner Art gut
Ruhe reinbringen. Ich verstehe, was dann wichtig ist.
Auch ich brauche in dem
Moment meine Zeit, um
mich zu sammeln. Das kann
man auch gut zusammen
tun, ohne sich in die Quere
zu komme. Man kann auch
einfach mal ein bisschen die
Stille geniessen und muss
nicht noch im Backstage ein
Bier trinken, anstossen und
viel quatschen. Diese Intuition ist meiner Meinung nach
etwas sehr Weibliches.
Interview Miriam Suter
Werkauswahl: bitte umblättern
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Auf den hier versammelten Live-, Backstage- Promo- und Studioaufnahmen
sind folgende MusikerInnen und Bands zu sehen: Stephan Eicher, Steff la
Cheffe, Büne Huber, Crimer, Ritschi, Adrian Stern, Dodo, Pedestrians, Troubas Kater, Delilahs, Traktorkestar, Lovebugs, The Souls, und Dada (Ante
Portas). Sie stammen aus den Jahren 2017/2018 und entstanden in Zürich,
Baden, Olten, St. Gallen, Rubigen, Schaffhausen, Luzern und Bern.

FOTOS FÜR DIE ZEITUNG
Die Zürcher Fotografin Doris
Fanconi geht in den Ruhestand.
Ihr vielseitiges Werk wird nun
ausgestellt. Wir zeigen noch mehr.

«Pragmatismus gehört nicht zu ihren Kernkompetenzen.» Mit diesem Satz sorgte eine Redaktionskollegin in ihrer Würdigung des Schaffens
von Doris Fanconi für Verblüffung. Um dann
sogleich zu relativieren: «Natürlich kann sie
auch schnell ein brauchbares Bild schiessen und
abliefern. Aber gerne macht sie das nicht.» Sie
strebt nach der sauberen und stimmungsgerechten Ordnung der Details. Das mag dem Umstand
geschuldet sein, dass sie ihre journalistische Karriere nicht hinter der Kamera, sondern an der
Schreibmaschine begonnen hat, unter anderem
als Lokalreporterin beim «Aargauer Tagblatt»
sowie den «Luzerner Neusten Nachrichten».
Nach einer flinken Umschulung zur Fotografin
heuerte Fanconi im Herbst 1987 beim «TagesAnzeiger» an, dessen optischen Auftritt sie in
den folgenden drei Jahrzehnten massgeblich
mitprägte. Nun schliesst sie ihre Karriere im
Tageszeitungsgeschäft ab und wechselt in den
Ruhestand. Eine kleine Ausstellung begleitet den
stillen Abgang, und auch auf dieser Doppelseite
werfen wir einen Blick zurück mit Bildern von
Musikern, die im Verlauf der Jahre von der Fotografin ins Licht gerückt worden sind. Wie sich
das anfühlt, weiss der Schreibende aus eigener
Erfahrung. Als junger Kunstkritiker wurde er
einst von Frau Fanconi bei der Inspektion eines
ziemlich teuren Werks von Thomas Ruff abgelichtet. Damit steht er also in einer Reihe mit Kylie Minogue, Shakira und Cher. Danke, Doris!
Philippe Amrein
Ausstellung: 31.8. bis 29.9, Never Stop Reading,
Untere Zäune, 8001 Zürich. Podiumsdiskussion
mit der Künstlerin: 11.9., 19 Uhr.
Philippe Amrein

Im Bild: Nick Cave, Shakira,
Chester Bennington (Linkin Park),
Angus Young (AC/DC),
Leonard Cohen, Cher,
Zucchero, Voodoo Jürgens,
Manu Chao, Kylie Minogue,
Sting und Brandy Butler
Ausstellung: 31.8. bis 29.9,
Never Stop Reading,
Untere Zäune, 8001 Zürich.
Podiumsdiskussion mit der Künstlerin:
11.9., 19 Uhr.
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LIVE

REGIE ANDREAS DRESEN

20/09

YOUNGBLOOD US
BRASS BAND

JAZZ/FUNK/RAP
19 Uhr/CHF 32.–

24/09

SON LUX US

«VON JEDEM TAG
WILL ICH WAS HABEN,
WAS ICH NICHT
VERGESSE ...»

SYNTH-ROCK/ELECTRONICA
19 Uhr/CHF 32.–

16/10

GRAND- DE
BROTHERS

ALEXANDER SCHEER
ANNA UNTERBERGER

PIANO/ELECTRONICA
19 Uhr/CHF 28.–
ARTWORK: PROPAGANDA B

18/10

CRIMER CH

AB 13. SEPTEMBER IM KINO

SYNTH-POP/EPIC-WAVE
19 Uhr/CHF 28.–
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EVENT-FAHRPLAN

Gare de Lion / www.garedelion.ch / Silostrasse 10 / 9500 Wil

FR 12.10. GAVLYN, REVERIE & DJ LALA (USA)

Lieferung / Livraison / Delivery

HIP-HOP / «THE WONDER WOMEN» TOUR

SA 13.10. TONY MACALPINE (USA)
ROCK, JAZZ, FUSION

DO 01.11. LUX & CAP KENDRICKS (D),
LORENZ & LAZY LU (D)
HIP-HOP, RAP / «FÜR DIE FAM» TOUR

FR 02.11. MICH GERBER (CH)
WORLD, POP, EXPERIMENTAL / «SHORELINE» TOUR

FR 30.11. KAZY LAMBIST (FRA)
DO 06.09 SUDDEN INFANT (CH), ESTER POLY (CH)
DO 13.09 FLYOUT (CH)
SA 15.09 MR. MOJO (CH)
SO 16.09 KREISKY (AUT)
FR 21.09 SKATING POLLY (USA), DAVV (CH)

ELECTRONIC, CHILLOUT

SA 08.12. DILLON COOPER (USA)
HIP-HOP / «CHECKMATE» EUROPEAN TOUR

DI 11.12. KALMAH (FIN) & VREID (NOR)
MELODIC DEATH METAL

SA 22.12. DELINQUENT HABITS (USA)
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www.garedelion.ch
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bachir attar

SOMMERERINNERUNGEN

caroline rose
aphex styropor

beat-man
gartenfestival

Die Festivalsaison ist zu Ende.
Höchste Zeit, mit ein paar ausgesuchten
Bildern zurückzublicken auf unsere
Favoritenanlässe.
Was ist das nur für eine komische Skulptur, die hier, als das
Festival bereits begonnen hat, im Regen noch rasch aufgebaut wird, mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Schleppfahrzeugen? Nun, es ist nur eine StyroporNachbildung einer Figur, die der Fratze von Aphex Twin in
dessen «Windowlicker»-Clip gleicht. Und diese Szene passt
ja dann auch vorzüglich zur Bad Bonn Kilbi, dem Anlass
in Düdingen, der dieses Jahr einmal mehr überwältigte und
mit dem traditionellerweise der schöne Teil der Festivalsaison beginnt. Diese geht dann weiter mit dem B-Sides
in Luzern und führt auch in den Lorraine-Hinterhof des
Café Kairo, wo jeweils – parallel zum Gurtenfestival – das
Gartenfestival steigt. Was diese Festival gemeinsam haben:
Die Musik steht im Mittelpunkt, nichts ist auf Optimierung getrimmt, die Veranstalter sind sehr herzlich, und ein
Graben für die Fotografen vor den Bühnen ist auch nicht
auszumachen.
Wie diese Festivals waren, das hat Patrick Principe mit
seiner Kamera eingefangen: Man trifft dann noch einmal
auf die grossen Meisterflötisten aus den marokkanischen
Bergen um Bachir Attar, auf die innige Vagabon oder die
herrliche Caroline Rose. Und natürlich darf Reverend
Beat-Man nicht fehlen, der in Düdingen wie auch auf dem
Krienser Sonnenberg mit seiner New Wave aufspielte.
Denn wann immer Beat-Man hierzulande aufspielt, dann
ist Principe mit seiner Kamera nie weit.
Benedikt Sartorius

SHADES OF GELB
Wenn Howe Gelb in Zürich ist, tritt er im
El Lokal auf. Mal musiziert er mit Klavier,
mal mit Klampfe, bei Bedarf sogar mit
dem Wandschmuck. Der Fotograf Mischa
Scherrer begleitet ihn an der Kamera.

SZENE
KONZERTE

KONZERTE

6. SEPTEMBER

JON HOOD

(CH)

13. SEPTEMBER

ARBRESHA

KURS

(CH)

20. SEPTEMBER

PASCAL GAMBONI

(CH)

11. OK TOBER

LONG TALL JEFFERSON
03. NOVEMBER

HEADS. (DE) / HATHORS
COILGUNS (CH)

(CH)

(CH)

/

0 8. NOVEMBER

BAZE

Trailer und Jingles

(CH)

13. NOVEMBER

DREAM WIFE

(UK)

www.albani.ch

Palace
St.Gallen
.10.
03.11.
1 .11.
1 .11.

E

gestalten
Sa 22. September / Bern
klippklang.ch info@klippklang.ch

Her st 01
Connan Mockasin
Damien Jurado
Sons of Kemet
Idles
palace.sg
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UNVERZICHTBAR

Mit Aretha Franklin ist eine singende
Kämpferin gestorben, die nicht nur
grosse Lieder, sondern auch eine grosse
Lücke hinterlässt. Eine Würdigung im
Zwiegespräch.
Fabienne: Eine traurige Ausgabe unseres Talks.
Miriam: Ja.
F: Hat dich Aretha Franklins Tod emotional stark berührt?
M: Ich muss ehrlich sagen, dass er mich nicht überrascht
hat. Sie war mir emotional auch nicht so nah, deshalb:
nein. Aber als ich erfahren habe, dass sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist, hat mich das schon mitgenommen. Weil mein Grosi auch daran litt und schliesslich
daran gestorben ist. Einer der letzten öffentlichen Auftritte
von Franklin fand im Rahmen von Elton Johns Aids Foundation statt. Da war sie ganz zierlich und klein und hat
mich sehr an mein Grosi erinnert. Sie sang da «I Say a Little Prayer». Wunderschön, trotz der Krankheit. Da musste
ich schon sehr weinen. Wie war es bei dir?
F: Ich hatte den Auftritt damals nicht mitgekriegt, hab ihn
mir jetzt aber noch angeschaut. Schon sehr bewegend!
M: Wie hat dich ihr Tod berührt oder betroffen?
F: Ich war überrascht und traurig, davon zu erfahren. Aber
da ich mich nie sonderlich mit Franklins Wirken auseinandergesetzt habe, war es weniger schockierend als etwa
die Meldungen von David Bowies oder Leonard Cohens
Ableben.
M: Stimmt, die beiden habe ich auch intensiver wahrgenommen. Als Cohen starb, habe ich am Morgen im Zug
geweint, das war kurz nach Trumps Amtseinsetzung. Das
hat natürlich auch nicht geholfen.
Es gibt eine Aufnahme von ihr, wie sie 2015 im Kennedy
Center vor der Belegschaft des Weissen Hauses auftritt und
«Natural Woman» singt. Die Obamas sind im Publikum,
und auch Carole King, die den Song geschrieben hat. King

verliert ab dem ersten Ton, den Franklin singt, komplett die
Nerven, das ist so wunderschön anzuschauen.
###
M: Was ich an Aretha Franklin so faszinierend finde, ist,
dass sie es schafft, dich von der ersten Sekunde an zu berühren. Mit ihrer Stimme, mit ihrer Präsenz. Ich weiss nicht, ob
ich eine andere Musikerin kenne, die das geschafft hat. In
meinem Fall noch am ehesten Amy Winehouse, irgendwie.
F: Ein treffender Vergleich. Ich glaube, die intensivste indirekte Begegnung mit Franklin hatte ich durch die Musikerin
Brandy Butler, die ich schon bald zehn Jahre kenne.
M: Inwiefern durch Brandy Butler?
F: Sie verehrt Aretha Franklins Musik, und ich bin dieser
Musik durch Brandy und ihre Interpretationen ein Stück näher gekommen.
M: Hast du mit Brandy mal darüber gesprochen? Ich kann
mir vorstellen, dass Aretha Franklin gerade für schwarze
Musikerinnen unfassbar wichtig war.
F: Herausragend an ihrer Persönlichkeit und Karriere war ja
unter anderem, dass sie sich nicht nur als Frau emanzipieren
musste, sondern als afroamerikanische Sängerin in einem
rassistischen Amerika. Als Role Model und Einfluss war sie
für Generationen von Musikerinnen unverzichtbar.
M: Sie hat sich ja auch immer sehr stark dafür eingesetzt.
Als Angela Davis im Gefängnis war, hat sie etwas gesagt,
das auch für mich sehr prägend war, als ich es gelesen habe:
«Angela Davis must go free, ... Black people will be free.
I’ve been locked up (for disturbing the peace in Detroit) and
I know you got to disturb the peace when you can’t get no
peace. Jail is hell to be in. I’m going to see her free if there
is any justice in our courts, not because I believe in communism, but because she’s a Black woman and she wants
freedom for Black people.»
F: Da krieg ich Gänsehaut!
###
M: Franklin hat für mich in einem Punkt auch etwas gemeinsam mit Tina Turner: Beide waren mehrmals verheiratet und
hatten einen Mann, der sie geschlagen hat. Und beide haben

(respektive hatten) dieses
Leiden in der Stimme, aber
eben nicht bloss Leiden,
sondern dieses «Ich habe
das überlebt»-Timbre.
F: Es ist nicht nur ihre volle
Stimmkraft, das Volumen
und der intelligente Einsatz
der Stimme. Es ist noch
mehr. Etwas, das darunter
liegt. Vom Leben gezeichnet, das hört und sieht man
ihr an, und das meine ich im
besten Sinne.
M: In gewisser Weise treten
Künstlerinnen wie Beyoncé in den USA ja ihr Erbe
an. Jedenfalls wenn wir
vom Selbstverständnis als
schwarze Musikerin sprechen und davon, das auch
zu thematisieren.
F: Es ist ja leider nicht so,
dass das Leben als nicht
weisse Person in den USA
dieser Tage einfach wäre.
M: Ich frage mich, ob wir
da wirklich so weit sind, wie
wir sein müssten als Gesellschaft.
F: Das finde ich besonders
traurig: Wenn Persönlichkeiten ihr ganzes Leben
lang dafür kämpfen, dass
sich etas ändert. Und irgendwann gehen sie von
uns und merken: Es hat sich
vielleicht schon was geändert, aber so, wie ich mir
das vorgestellt hatte, ist es
nicht herausgekommen.
M: Man darf aber auch
nicht vergessen, dass für uns
als Weisse die Perspektive
eine andere ist. Gerade in
Europa. In den USA ist diese Diskussion ja nochmals
eine andere.
F: Aber dennoch: Wie
mus es für eine Frau wie
Franklin gewesen sein, als
Trump gewählt wurde?
Als Frauenhass plötzlich
salonfähig war unter Politikern? Als die Gewalt gegen
Afroamerikaner*innen weiter ihren Lauf nahm?
M: Auf jeden Fall ein gewaltiger Rückschritt.
F: Aber wenn die Kunst ein
paar Wunden heilen kann,
dann heilt Aretha Franklins
Musik wohl die Wunden
ganzer Kontinente. Das ist
ein Vermächtnis, das bleibt.
Fabienne Schmuki
und Miriam Suter

DIE NEUEN PLATTEN

Gorillaz

The Now Now

(Parlophone/Warner)
«Lake Zurich» heisst der
siebte Song auf «The Now
Now». Ob Damon Albarn
wie einst Goethe nackt im
Zürichsee gebadet und bis
zwölf gejauchzt hat, ist
nicht überliefert. Dafür sehr
wohl, dass er das Demo
zum Song im Hotel Marriott (genau, jenes neben dem
Platzspitz) eingespielt hat.
Auch das Demo von «One
Percent» nahm er in Zürich
auf. Geografische Songs
finden sich noch weitere:
«Hollywood», «Kansas»,
«Idaho», auf Ersterem wirken Snoop Dogg und Jamie
Principle mit. Gäste gibt es
kaum mehr, einzig George
Benson wird bei «Humility» mitaufgeführt. Dabei
gäbe es mindestens noch
zu vermerken, dass Graham Coxon auf «Magic
City» mitspielt. Das letzte
Album, «Humanz», floppte, wohl weil es zu hiphoplastig war. Damon Albarn
reagiert insofern, dass nun
seine Handschrift wieder
zu erkennen ist. Wirklich
überzeugend ist «The Now
Now» dennoch nicht, denn
die Gorillaz und mit ihnen
Albarn klingen älter, als
Blur je waren. Wie schon
beim 2010er-Album «Plastic Beach» klingt «The
Now Now» über weite
Strecken nach den Siebzigerjahren. Diese sind aber
so echt wie die Szenen aus
dem «Starsky & Hutch»
Spielfilm von 2004. Bei
dem übrigens Snoop Dogg
auch schon mitgewirkt hat.
yba.

Theodor
Shitstorm

Sie werden Dich
lieben
(Staatsakt)

Einen klasse Bandname haben sie auf jeden Fall – und
mit «Sie werden Dich lieben» ist Desiree Klaeukens,
die auch bereits solo auf
sich aufmerksam gemacht
hatte, und dem Filmemacher Dietrich Brüggemann
eine der schönsten IndiePop-Platten der Saison gelungen. Ein Füllhorn kleiner Hymnen wie etwa das
flotte «Rock’n’Roll», der
Ohrwurm «Getriebeschaden in der Slowakei» oder
das grossartige, melancholische «Mama, schick mir
die Platten von Reinhard
Mey». Ein grosser Wurf aus
Indie-Pop, Folk, Songwriter-Pop im Stile von Judith
Holofernes, Gisbert zu Knyphausen oder Die Höchste
Eisenbahn.
«Depression» erinnert an
einen der besten Songs der
Berliner Band Britta, «Nicht
Dein Typ» ist ein feiner, ironischer Liebessong, und zur
ersten Single «Ratgeberlied» gibt es auch feines Video. Schön ist zudem, dass
auf dem Album nicht nur
eine Stimme zu hören ist,
sondern sich das Duo am
Mikro abwechselt.
Passenderweise sind Theodor Shitstorm beim Berliner
Label Staatsakt gelandet,
der Plattenfirma von Maurice «Die Türen» Summen,
die deutsche Indie-Helden
wie Die Sterne, Stereo Total,
Andreas Dorau oder Die
Regierung genauso beherbergt wie einige der spannendsten jüngeren Acts.
tb.

The Proclaimers James
Angry Cyclist
Williamson
(Cooking Vinyl)
and The Pink
Hearts

Bob Dylan

Live 1962-1966
(Sony)

Die Reid-Zwillinge aus
Edinburgh waren schon
immer eine freudvolle Anomalie am Pophorizont.
Erstmals traten sie Mitte der
80er-Jahre in der supercoolen freitäglichen Live-Musiksendung im englischen
Channel 4 in Erscheinung.
Mitten in jener atemlosen
Abfolge von düsterschwarzen Gruftis und asymmetrisch frisierten Synthi-Combos standen da plötzlich
zwei identisch bebrillte,
identisch gekleidete Pfadfindertypen mit Akustikgitarren und sangen mit dickstem Schottenakzent zwei
lüpfige Folk-Songs, die in
keiner Weise zum Zeitgeist
zu passen schienen: «Letter
from America» und «I’m
Gonna Be (500 Miles)». Beide landeten in den vorderen
britischen Chart-Rängen.
Eintagsfliegen, dachte man
damals, ein Gimmick, das
bald vergessen sein würde.
Mitnichten! Dreissig Jahre
später sind sich Charlie und
Craig der ewigen Liebe vor
allem eines schottischen Publikums sicher. Ihre Lieder
gehören inzwischen gar zum
Standardrepertoire der Fussballtribünen. Längst haben
sie sich eine Band und ein
paar Studiogeigen zugelegt,
sonst aber hat sich nichts
verändert an der simplen
Methode. Auch auf ihrem
elften Album wieder traben
sie fernab von allen Trends,
singen rockende Lieder, die
sich zwischen Folk und Power-Pop bewegen und auf
süffige Weise soziale Misstände aufs Korn nehmen.
Ach, und eine Ode an den
Wodka (!) gibts auch.

Behind the Shade

Mit 60 ging James Williamson in den Ruhestand. Hinter ihm lag eine Karriere als
Entwickler von elektronischen Standards im Silicon
Valley, vor ihm lagen fest
eingeplante Nachmittage
auf dem Golfplatz. Bis es
eines Tages an seine Tür
klopfte: Eine dürre Gestalt
mit blonder Mähne stand
im Gegenlicht und grinste.
Wer sich da in Williamsons
Rentnerleben drängte, war
ein Besucher aus einem früheren Leben: Iggy Pop versuchte, den Gitarristen von
«Raw Power» (1972) für
eine Neuauflage der Stooges zu reaktivieren. Was
ihm schliesslich gelungen
ist. Nun steht Williamson
mit eigenem Trio am Start.
«Behind the Shade» beginnt Stooges-mässig: Auf
«Riot on the Strip» haut
er ein zündendes Riff nach
dem anderen raus. Während sich der männliche
Sänger Frank Meyer wild
gebärdet, weisen die Beiträge von Petra Haden eher
in Richtung Mainstream.
Manche Songs hier machen
mich ratlos: routiniert inszeniert, doch zu wenig prägnant, um hängen zu bleiben. Wo liegen Williamsons
musikalische Präferenzen?
Irgendwo zwischen der Attacke des «The Revolution
Stomp» und dem mysteriösen Titelstück. Das Highlight beschert uns Haden
am Schluss: eine süchtig
machende Version von Alejandro Escovedos «Died a
Little Today».

Bis dato hat Bob Dylan
36 offizielle Studioplatten,
91 Singles und 13 Livealben veröffentlicht und ein
Ende ist nicht abzusehen.
Zwar veröffentlichte Sony
«The 50th Anniversary
Collection: The Copyright
Extension Collection, Vol.
1» bereits vor sechs Jahren, dem Vernehmen nach
jedoch nur in einer Auflage von 100 Exemplaren.
Die Plattenfirma soll einzig
darauf aus gewesen sein,
die Copyright-Laufzeit der
Konzertaufnahmen zu verlängern. Das kuratierte
Doppelalbum «Live 19621966» fokussiert nun auf 29
dieser insgesamt 86 Songs.
Während sich die erste CD
auf Dylans Aufstieg konzentriert und ihn als Solokünstler mit akustischer
Gitarre, Mundharmonika
und Liedern à la «Masters
of War» präsentiert, zeigt
die zweite CD auf, wie er
sich zunehmend vom Genre
der Protestsänger emanzipiert. Eine druckvolle Version von «It Takes a Lot to
Laugh, It Takes a Train to
Cry», aufgezeichnet 1965
am Newport Folk Festival,
lässt Dylans Hinwendung
zum Folk-Rock nachvollziehen. Hervor sticht insbesondere «The Ballad of
a Thin Man», die darlegt,
wie einprägsam der heute
77-Jährige einst zu singen
vermochte. «Live 19621966» bietet zwar keine
neuen Erkenntnisse, aber
die Veröffentlichung des
seltenen Materials lässt das
Entstehen einer Kultfigur
geradezu hautnah mitverfolgen.

hpk.

tl.

mig.

(Leopard Lady/Proper)
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Tirzah

Dawn Landes

Meet Me at the River
(Yep Roc)

Cowboy
Junkies

All That Reckoning
(Latent/Proper)

In New York hatte sich
Dawn Landes Ende der
Neunziger zur Soundingenieurin ausbilden lassen,
und dort entstanden auch
mehrheitlich ihre bisherigen vier Alben, die sich am
ehesten mit dem Etikett
«Indie-Folk-Pop» versehen
liessen. Doch aufgewachsen ist Landes in Kentucky
und hat deshalb durchaus
eine engere Beziehung zu
den Appalachen und dem
Country. Für «Meet Me
at the River» ging sie nun
nach Nashville und zu
Produzentenlegende Fred
Foster, der schon mit Willie
Nelson, Kris Kristofferson
oder Dolly Parton gearbeitet hatte. Für Landes
kehrte der 87-Jährige quasi
aus dem Ruhestand zurück
und brachte auch erfahrene Studiomusiker mit. So
sitzt bei den zwölf Songs
jeder Ton, die Slide-Gitarre
erhält viel Platz. Landes’
klare Stimme passt bestens
in den klassischen CountryKanon, wenn sie in «Why
They Name Whiskey After Men» Männer mit Alkohol vergleicht oder das
wunderbare «What Will I
Do» zu akustischer Gitarre
singt. Ab da verliert das Album in der zweiten Hälfte
jedoch von seinem Zug und
gleitet manchmal allzu sehr
in seichten, netten Country aus dem Lehrbuch ab.
Trotzdem zeigt Dawn Landes, dass sie ihre Wurzeln
bei den Appalachen nicht
vergessen hat.
anz.

Mark Lanegan
&
Duke Garwood
With Animals
(Heavenly/MV)

Vor über 30 Jahren hat uns
«The Trinity Session» den
betörenden,
verhaltenen
Sound der Cowboy Junkies
näher gebracht. Ein Americana-Klassiker könnte auch
das neuste Album der Kanadier werden. Entschlossener als früher erweitert das
Quartett um die Geschwister Margo und Michael
Timmons das Spektrum
seiner Musik. In ihr dominieren zu gleichen Teilen
Sanftheit und Biss, Sinnlichkeit und Verstörung. «I
wake with my heart so full
of you then I found this bed
was poison» singt Margo im Titelstück. Gitarrist
und Songschreiber Michael
kombiniert seine düsteren,
introspektiven Texte mit
Kommentaren zum gegenwärtigen politischen Klima: «Welcome to the age
of dissolution, everything
unsure, everything unstable», verkündet Margo
Timmins mit ihrer sinnlichen, voller und variabler gewordenen Stimme
über sanft angeschlagenem
Gitarren-Beat und zurückhaltender Rhythm-Section.
Den direktesten Bezug zur
aktuellen
US-Regierung
stellt «The Things We Do to
Each Other» her. Spannend
sind die Cowboys immer
dann, wenn ihr Psych-FolkRock nicht bloss trägen
Wohlklang verströmt, sondern in scharfen Ausbrüchen der Gitarre explodiert
und Fahrt aufnimmt (z. B.
«Sing Me a Song»). Subtiler Stoff voll wilder Schönheit, Verträumtheit, Trauer,
Frustration und Kreativität.
tl.

Der frühere Sänger der
Screaming Trees, Mark
Lanegan, besitzt ein Flair
für Kollaborationen: Nach
drei Alben mit der schottischen Vokalistin Isobel
Campbell (Belle & Sebastian) und nach dem GutterTwins-Projekt mit Greg
Dulli, hat sich der Amerikaner wiederum mit dem
britischen Multiinstrumentalisten Duke Garwood
zusammengetan. Schon bei
ihrem ersten offiziellen Gemeinschaftswerk, «Black
Pudding» (2013), widmeten sich die zwei einer
ausgemergelten Mischung
aus Blues und Americana.
Ihr neues Œuvre, «With
Animals», das teils im Nationalpark Joshua Tree aufgezeichnet worden ist, zielt
in dieselbe Richtung. Allerdings zeigt sich das Lieddutzend noch reduzierter.
Jetzt verzerren der 53-jährige Lanegan und sein fünf
Jahre jüngerer Kompagnon
ihre Stücke öfter mal und
versetzen diese mit spröden Rhythmen und Loops.
Wodurch die Tracks brüchig und wie ein Kellerfund
voller Spinnweben wirken.
Letztlich klingen Songs
wie «Lonesome Infidel»
oder «Ghost Stories» wie
schleppend vorgetragene
Beichten, bei denen nicht
die Absolution, sondern
das Vergessen im Vordergrund steht. Das ist immer
noch hypnotisch, allerdings
weniger griffig als frühere
Versuche.
mig.

Ich bin da für dich, singt Tirzah gleich zu Beginn ihres Albums, denn jene geliebte Person, an die sich die Londonerin in «Fine Again» wendet, scheint sich nicht wohlzufühlen. Sie singt das einfach so, fast scheu und sehr privat, und
wirkt so nah, wie dies das Medium Popsong überhaupt
zulässt. Doch was heisst das bei Tirzah schon, Popsong?
Die Begleitmusik beschränkt sich auf warmes Orgelwummern, als sei es nicht der Auftakt eines lang erwarteten Debüts, sondern bloss eine unfertige Schlafzimmeraufnahme,
die für eine Veröffentlichung eigentlich viel zu intim klingt.
Und das «You», auf das Tirzah in ihren Songtexten konsequent setzt, spricht die Hörer nicht als anonyme Menge an,
sondern meint wirklich nur: «Du». Das passt, denn eine
Krise, eine Liebeskrise zumal, hat ja jeder schon mal erlebt.
Eine hartnäckige Krise wäre nun auch die naheliegende Erklärung dafür, dass es bei Tirzah Mastin, heute 30, so lange dauerte, bis sie ihr Debüt «Devotion» fertigstellte. Die
Wirklichkeit ist ungleich weniger spektakulär: Sie arbeitete
einfach als Grafikerin, verspürte keinen Stress, ein eigenes
Album aufzunehmen, sang lieber als Gast auf einigen Songs
des dunklen Hohepriesters Tricky, wurde jüngst Mutter einer Tochter und veröffentlichte dann und wann einige tanzende Tracks, die sie mit ihrer Freundin, der Komponistin
und Produzentin Mica Levi, aufgenommen hat.
Die Songs auf «Devotion» verzichten nun aufs Tanzen im
Club. Wird doch mal getanzt, dann höchstens zu zweit, in
der eigenen Stube, eng umschlungen, langsam. Oft fehlen
tempomässig runtergespulte Beats, es bleiben nur geloopte Klavierakkorde, eine verhallte Rockgitarre. Geschrieben und produziert hat ihr diese Songgerüste wiederum
Mica Levi. Die beiden lernten sich an der Purcell School
for Young Musicians in der Londoner Vorstadt Watford
kennen. Nur Levi setzte konsequent auf die Musik , fordert gängige Popstrukturen mit ihrer Band Micachu &
The Shapes heraus, produziert Clubtracks, die neue Wege
einschlagen und ist spätestens seit der Oscar-Nomination
für ihren Filmscore des Jackie-Kennedy-Porträts «Jackie»
auch eine gefragte Figur in Hollywood.
Ihre Freundschaft aber blieb, und die Vertrautheit ist im
Kammersoul von «Devotion» zu hören. Diese Nähe erlaubt es Tirzah, die Liebe in einem Zustand einzufangen,
wenn diese kompliziert ist und im Beziehungsalltag längst
Routine herrscht. Wenn jegliche Romantik beinahe verschwunden, die Beziehung am Nullpunkt angekommen
ist – und man doch sicher ist, dass nur eine Person für eine
Liebesbeziehung infrage kommt: «You».
Dieses «You» wirkt nie übergriffig, dafür ist die Musik viel
zu still arrangiert, zu undramatisch gesungen. Es meint die
Person in der Krise, wie zu Beginn des Albums. Es ist die
Person, die begehrt wird; die jetzt nicht die Stimme allzu
laut erheben soll.
«All I want is you», singt Tirzah in der ersten dahinschlendernden Single «Gladly» und fügt gleich das Bekenntnis «I
love you» an. Wie Tirzah dies singt, ohne die Produktionstricks der Popgegenwart anzuwenden oder den Authentizitätsfetisch zu bemühen, der den gemeinen Lovesong bestimmt, da wird schon klar, wer gemeint ist: Du.
Benedikt Sartorius
Tirzah: «Devotion» (Domino/Irascible)
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Anna Calvi

Tomberlin

Tina Dico

Tami Neilson

(Domino/Irascible)

(Saddle Creek)

(Irascible)

(Outside Music)

Hunter

At Weddings

Fastland

Sassafrass!

Stella Sommer
13 Kinds
of Happiness

(Affairs of the Heart)
Anna Calvi debütierte 2011
fulminant. Ihr Gitarrenspiel machte sprachlos, der
Gesang überwältigte, die
Songs begeisterten. Doch
bald schon beschlich einen
der Verdacht, dass hinter
den ganzen Crescendi und
Panoramen vielleicht gar
keine Naturgewalt steckt,
sondern eine Hochbegabte,
die im unbedingten Willen
zum Drama übers Ziel hinausschiesst. Fürs dritte
Album hat sich die Engländerin, von einer EP mit
David Byrne abgesehen,
fünf Jahre Zeit gelassen.
Noch immer zählt die Emphase zu Calvis bevorzugten Ausdrucksmitteln, aber
sie muss sich nicht mehr
dauernd in Extreme reinsteigern. Die Vorab-Single
«Don’t Beat the Girl Out of
My Boy» ist der gelungene
Versuch, einen Popsong zu
schreiben und verhandelt
im Text (wie auch «As a
Man» und «Chain») Geschlechterthemen wie auch
ihre eigene «Gender Fluidity». «Hunter» klingt
subtiler, differenzierter und
gelegentlich roher als seine Vorgänger. Die grossen
Gesten sind noch da, aber
gezielter eingesetzt, etwa
wenn sich die angesammelte Spannung in «Indies
or Paradies» in einem kurzen, wüsten Solo entlädt.
«Hunter» ist kein einzigartiges Werk wie seinerzeit
das Debüt. Anna Calvi
bewegt sich hier näher an
«gewöhnlicher» Popmusik
– und entpuppt sich dadurch umso mehr als Ausnahmeerscheinung.

Keine Besprechung von
Sarah Beth Tomberlins
Debütalbum kommt ohne
den Hinweis auf ihre Kindheit in einer streng religiösen Baptisten-Familie mit
entsprechend christlicher
Musik aus. Von der Religion hat sich die 23-jährige
Amerikanerin verabschiedet und packt – ohne damit
ihre Familie beleidigen zu
wollen oder mit ihr übers
Kreuz zu liegen – Zeilen
wie «I always hated church» in ihre Songs. Doch die
Hymnen, mit denen sie in
der Kirche aufgewachsen
ist, haben in ihrem Songwriting zweifellos Spuren
hinterlassen. Ihr Gesang ist
ruhig und ernst, während
sie sich mit dem Erwachsenwerden, Beziehungen
und der Weiblichkeit befasst. Die innigen Lieder
verlassen sich auf die akustische Gitarre, von Produzent Owen Pallett punktuell eingestreute Streicher,
Piano und sehr zurückhaltende Perkussion. Tomberlin erfindet damit das
Genre der Singer/Songwriterinnen nicht neu, reiht
sich aber mit beeindruckender Präsenz problemlos
ein in die Reihe – von der
frühen Sharon van Etten
bis zu Julien Baker – ihrer
erfolgreichen Kolleginnen.
anz.

Vor vier Jahren veröffentlichte Tina Dico ihr letztes
Album, «Whispers». Als
sie sich ans Nachfolgewerk
setzen wollte, vermochte
sie ihrer Gitarre unversehens nichts Relevantes
mehr zu entlocken: «Ich
schrieb Fragmente von Liedern, die objektiv ganz gut
waren. Für mich hatten sie
jedoch keine Bedeutung.»
Also entschloss sich die in
Reykjavik lebende Dänin,
ihre Vorgehensweise über
den Haufen zu werfen.
Statt sich – wie bis anhin –
von den sechs Saiten inspirieren zu lassen, erfand sie
Rhythmen, versuchte sich
an ungewohnten Sounds
und griff dafür zu Bass,
Keyboard und Schlagzeug.
Die aus diesen Bemühungen hervorgegangene Platte, «Fastland», klingt nach
Aufbruch, ohne das Bisherige aus dem Blick zu verlieren. Während der Opener
«Not Even Close» am düsteren Folk ihrer früheren
Tage anknüpft, wendet sich
die
Singer/Songwriterin
mit der dunkel-flauschigen
Stimme mit «Devil’s Door»
einer (fast zu) geschmeidigen Mischung aus Soul und
Pop zu. «Parked Car», eine
Hymne mit Trip-Hop-Ambitionen, erinnert hingegen
gar stark an Beth Ortons
«Stolen Car» – immerhin
eine exzellente Blaupause.
Alles in allem liefert Dico
mit «Fastland» zehn geschmackssichere Songs, die
sich nicht nur als neugierig,
sondern auch als tiefgründig erweisen.
mig.

Sie ist wieder da! Und
swingt auf Teufel komm
raus. Tami Neilson, die
Country- und RockabillyKönigin aus Neuseeland.
Ihre letzten Alben «Dynamite!» (2015) und «Don’t
Be Afraid» (2016) schafften
es in ihrer Heimat an die
Spitze der Country- bzw.
Pop-Charts. Höchste Zeit,
der Lady mit der PowerStimme (Patsy Cline meets
Wanda Jackson meets Peggy Lee) ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Mit
«Sassafrass!» legt sie mehr
Gewicht auf Soulmusik,
ohne jedoch ihre Wurzeln
Country und Rockabilly zu
verlassen. Die Songs klingen
fast alle nach vergessenen
Klassikern aus den späten
Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren. Den ironischen
Retro-Sound würzt die
Mutter zweier Söhne mit
fadengrad direkten Texten
(über männlichen Sexismus
etwa), die Musik doppelt
resolut nach. Im Rockabilly-Stück «Stay Outta
My Business» kommt Tami
Neilson sofort zum Thema.
Sie spricht Realitäten und
gesellschaftliche Zwänge
an, welche der Gleichstellung von Mann und Frau
im Weg stehen. So ist ihr Album auch als feministisches
Statement zu verstehen. «A
Woman’s Pain» widmet die
geborene Kanadierin ihrer
indianischen Grossmutter,
«Miss Jones» der Soulsängerin Sharon Jones, die Ballade «Manitoba Sunrise at
Motel 6» ist eine Homage
an Glen Campbell. «Sassafrass!» ruft nach einem
Wandel.

ash.
tl.

Stella Sommer ist eigentlich
Sängerin der formidablen
Hamburger Indieband Die
Heiterkeit, die nach drei
Alben eine der spannendsten Gruppen der Szene ist.
Nach deren letzten Werk,
«Pop&Tod I+II» ist «13
Kinds of Happiness» nun
ihr Solodebüt, das bis auf
einen Titel in Englisch daherkommt. Die Platte bietet melancholischen, eher
dunklen denn heiteren Indiepop, den Sommer mit
einer tiefen Stimme singt
und mit dem sie auf den
Spuren von Nico wandelt.
Manchmal erinnert das
aber auch an Katrin Achinger der deutschen GothHelden Kastrierte Philosophen. «Dark Princess, Dark
Prince» heisst denn auch
ein Song, der etwas flotter
daherkommt und das Titelstück mit seiner Tristesse
konterkariert. Dem schwermütigen «Boat on My
River» steht das hübsche
Duett «Birds of the Night»
gegenüber, bei dem Nancy
«Stella» Sinatra auf ihren
Lee Hazlewood trifft: Tocotronic-Sänger Dirk von
Lowtzow.
Ein Hauch von Marianne
Faithful weht durch die
«Light Winds», die wunderschöne erste Single von
Stella Sommer. Beschlossen
wird diese schöne Herbstplatte mit dem Deutsch gesungenen «Hierhin kommt
der Teufel».
tb.
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Les Poules
à Colin
Morose

(Sleepjack Music)

Great Lake
Swimmers
The Waves,
The Wake

The Magpie
Salute
High Water I

tb.

Ihr 2003er-Debüt haben
die Great Lake Swimmers
in einem verlassenen Getreidespeicher aufgezeichnet, ihr siebtes Album «The
Waves, The Wake» ist jetzt
in einer Kirche aus dem
19. Jahrhundert entstanden. Orte, die ahnen lassen, dass die Band grossen
Wert auf die passende Atmosphäre legt. Die zwölf
neuen Songs haben sich
dem gewichtigen Kammerpop verschrieben, für einmal fast ohne akustische
Gitarre. Von klanglicher
Zurückhaltung möchten
die Kanadier jedoch nichts
wissen: Vielmehr preisen
sie den Eklektizismus und
reichern ihren Sound mit
Marimba,
Pfeifenorgel,
Harfe und einer Grosszahl
an Streichern an. Mit dem
Ergebnis, dass die Stücke
ausgesprochen
opulent
wirken, aber nie übersättigen. Das Quintett um Sänger Tony Dekker bevorzugt
pastorale Rhythmen und
Melodien, die so sanft sind,
dass sie einem Hauch von
Unaufdringlichkeit nahekommen. Lieder wie «Falling Apart», das seine Melancholie in Watte packt,
oder das leise insistierende
«Side Effects» führen zu
merklicher Entspanntheit.
Die Musik der Great Lake
Swimmers lullt ein und
strebt nach Schönheit und
Stille. Die Leidenschaft auf
«The Waves, The Wake»
manifestiert sich nicht in
Dynamik, sondern in Harmonien – und der Liebe
zum Detail.

Me + Marie

(Parlophone)

(Capriola/Sony)

True Meaning

Dank drei ehemaligen Mitgliedern der Black Crowes
(die Gitarristen Rich Robinson und Marc Ford, ferner
Bassist Sven Pipien) war das
Interesse an dieser Band von
Beginn weg gross. Nach einem 2017 veröffentlichten
Livemitschnitt ist «High
Water I» nun das erste
Studioalbum von Magpie
Salute. Teil zwei soll 2019
folgen. Wie nicht anders
zu erwarten, beackert das
Sextett rootsigen Southern
Rock, Countryrock, knackigen Blues, ja, sogar etwas
Funk. Der britische Sänger
John Hogg haucht dem
psychedelischen Blues des
Titelstücks und dem muskulösen Stampfer «Send
Me an Omen» eine Prise
Soul ein. Und wenn sich
Fords Gitarrenlinien um
die lockeren Grooves von
Robinson schlängeln, klingt
das für Crowes-Fans angenehm vertraut. Es dominieren gut abgehangene,
verhaltene Rocker («Mary
the Gypsy»), eine Handvoll
Balladen (die intensivste
heisst «Color Blind») sorgt
für Spannung und Kontrast.
Auf die ausufernden Instrumentaljams der Liveshows
wird hier verzichtet. Auch
gut. So gesehen wird «High
Water I» all jenen gefallen,
welche von der Musik der
Black Crowes nie genug
bekommen.
Andererseits
erfüllt diese erste Kollektion von neuem Material die
grossen Erwartungen nicht
ganz und dürfte lediglich ein
Vorgeschmack auf Rich Robinsons nächsten Wurf sein.

Es ist nicht das erste Mal,
dass auf einem Album von
Paul Weller Vögel zwitschern. Sein Studio befindet
sich tief im Grünen, da kann
es schon mal vorkommen,
dass die Türen offen bleiben, damit etwas Luft ins
Zimmer kommt. Der feine
Vogelgesang, der den Song
«Mayfly» ausklingen lässt,
ist hier allerdings schon
fast Programm. «True Meaning» ist quasi das musikalische Pendant eines
gemächlichen Spaziergangs
in der Natur, unterbrochen
von längerem Sitzen auf einer Bank am Waldrand, um
die Gedanken locker über
den Horizont schweifen zu
lassen. Weller hat schon
diverse Stilsprünge hinter
sich: sechs power-poppigen
Mod-Alben mit The Jam
folgten fünf jazzig-soulige
Werke mit Style Council,
acht relativ konventionelle
Folk-Rock-LPs unter eigenem Namen, beginnend
mit «22 Dreams» (2008)
schliesslich mehrere SoloAlben in unerwarte experimenteller Gangart. «True
Meaning» solle keine neue
Richtung aufzeigen, sagt
der Sechzigjährige. Es sei ein
Zwischenkapitel, das sich
aufgedrängt habe, weil sich
Songs angehäuft hätten,
die er gern im akustischen
Gewand gehört hätte. So
stehen denn Akustikgitarre
und altersgereifte Stimme
meistens zuvorderst, hier
kommen ein paar quirlige
E-Gitarrenriffs oder ein dezentes Pianoklimpern dazu.
Einfach ein schönes Album
– weit mehr als bloss eine
Fussnote.

tl.
mig.

Double Purpose

(Provogue/MV)

(Nettwerk Records)
Les Poules à Colin sind eine
grossartige junge Alternative-Folk-Band aus Quebec,
die im weiten Feld zwischen
Folk und Chanson, bretonischen Klängen, Cajun und
Quebec-Sounds unterwegs
ist. Aber sie verhehlen auch
nicht, dass die MusikerInnen einen Jazz- und/oder
Klassikbackground haben.
Dabei sind die vier «Poules»
und ihr Quotenmann Colin
hochmusikalisch
unterwegs. Und obwohl sie alle
zwischen 23 und 27 Jahre
alt sind, spielen sie schon
seit acht Jahren zusammen.
Der eigenwillige Bandname «Colins Hühner»
entstammt übrigens einem traditionellen Song.
«Morose» ist ihr neues,
bereits drittes Album, das
erstmals auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wird, nachdem
es in Kanada schon im
Oktober 2017 rauskam.
Überwiegend besteht die
Platte aus traditionellen
Songs und Geschichten –
gerne auch der düsteren
Sorte –, die sie weiterbearbeitet haben. Stücke wie
«Le Laurier Blanc», das
wie «Le Pont De L’Anse»
oder «Rossignolet» aus
Louisiana stammt. Live
sind die Damen und der
Herr aber noch besser!

Paul Weller

hpk.

Das zweite Album von Me
+ Marie beginnt mit einem
stumpfen, aber effektiven
Gitarrenriff. Dazu Schlagzeug und die Stimmen von
Maria de Val und Roland
Scandella. Die Südtiroler
Schlagzeugerin und der
Bündner Gitarrist brauchen
nicht viele Instrumente, um
mächtige Sounds zu fabrizieren. Der Reiz entsteht
aus der Spannung zwischen
skizzenhaftem Songwriting
und einer Inszenierung mit
dem Willen zur Hymne.
Der Gedanke an Courtney
Barnett ist nicht abwegig.
Passend auch die Wahl von
Kurt Ebelhäuser als Produzent, denn der hat die
Mischung zwischen lödelig
und mitreissend schon mit
Blackmail perfektioniert. In
Stücken wie «Children of
Money» klingt Grunge an,
anderswo wehen Klänge
aus Spaghetti-Western rein.
Auf der Habenseite zählen
wir Ohrwürmer wie «Sad
Song to Dance», das Pixies-artige «Another Place
to Go» oder «The Only
Ones», das vom getragenen Lamento in Gitarrenfuror kippt. Auf der anderen Seite sind da ein, zwei
zu gleichförmige, im selben
gemächlichen Tempo vorgetragene Nummern. Wobei es vorstellbar ist, dass
auch die an Kontur gewinnen, sollten Me + Marie im
Konzert noch einen Zacken
zupackender aufspielen.
ash.
Live: 4.10., Helsinki, Zürich;
5.10., Kiff, Aarau
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Mitski

The Chills

(Dead Oceans)

(Fire Records)

Be the Cowboy

Snow Bound

Long Tall
Jefferson
Lucky Guy

(Red Brick Chapel)
Dass Mitski Miyawaki eine
tolle Gitarristin ist, konnte
man 2017 in der kleinen
Zürcher Hafenkneipe, wo
sie alleine auftrat, ebenso
bewundern wie an der Kilbi in Bad Bonn mit einer
ganzen Band im Rücken.
Auf Album Nummer 5 der
27-jährigen New Yorkerin
kann die Gitarre ziemlich
viel: brummen, fauchen,
trösten und verletzen. Musikalisch bietet Mitski von
Dream Pop über Grunge,
Noise bis zu Funk eine
breite Palette. «Ich habe
es geschafft, von meiner
Musik leben zu können.
Nun ist mein einziges Ziel,
Musik zu machen, die für
mich notwendig ist», sagt
sie. Auf «Be the Cowboy»
nimmt sie die Rolle einer
Hausfrau ein, die ein angepasstes Leben führt, aber
sich danach sehnt, auszubrechen. Das wird bei
«Washing Machine Heart»
sogar tanzbar, auch wenn
dahinter der Frust der grau
gewordenen Ehe aufzieht,
wenn die Protagonistin
einen neuen Lippenstift
aufträgt in der Hoffnung,
mal wieder geküsst zu werden. Mitski liefert mit abwechslungsreichen Songs,
einer genauen Sprache und
durchdachten Bildern ein
äusserst spannendes Album, für das es zu Recht
überall Bestnoten hagelt.

1985 war das Jahr des
neuseeländischen
Pops.
Damals tauchte der wunderbare Indie-Pop-Sampler
«Tutatara» (benannt nach
einer Echsenart des Inselstaates) in unseren Breiten
auf. Ein Sampler des legendären Flying-Nun-Labels
mit Bands wie The Clean,
The Verlaines, Sneaky Feeling, The Bats oder The
Tall Dwarfs. Und natürlich
der Speerspitze der Bewegung, den Chills. Halb
Europa verliebte sich in
den hübschen neuseeländischen Pop. Nun gibts
ein neues Werk der bereits
1980 gegründeten Chills,
die schon in den Vorjahren neue Platten gemacht
hatten. Sicher ist das nichts
bahnbrechend Neues, aber
auch «Snow Bound» bringt
wieder
melodienseligen
Indie-Pop, den man gerne
hört. Auch wenn die erste Single «Complex» oder
«Time to Atone» nicht die
Klasse und den Drang ihrer
alten Hits haben, geht das
sehr gut ins Ohr. Eine späte Sommerplatte sozusagen
– und Martin Phillipps verfügt noch immer über diese
bittersüsse Stimme. Alten
Fans sei «Snow Bound»
unbedingt ans Herz gelegt.
Jüngere sollten sich auch
den Sampler «Kaleidoscope
World» und das Debüt
«Brave Words» besorgen.

anz.

tb.

Wer den Namen Long
Tall Jefferson erstmals vernimmt, dürfte einen Blueser à la Big Bill Broonzy
erwarten. Doch hinter dem
Pseudonym verbirgt sich
der Luzerner Simon Borer,
den man als Gitarristen von
Pablo Nouvelle kennt. Mit
seinem Alter Ego entpuppt
er sich nun als Songwriter,
der sich gleichermassen von
Folk und Pop fasziniert erklärt. Sein Zweitling, «Lucky Guy», basiert – wie das
Debüt «I Want My Honey
Back» – auf Gitarre und
sanftem Gesang. Allerdings
kleidet der 29-Jährige seine
elf neuen Songs vermehrt
in sanfte Arrangements,
die bei Bedarf auf Mundharmonika, Violine oder
Orgel zurückgreifen. Der
Musiker versteht sich als
feinfühliger
Beobachter
des Alltäglichen. Dementsprechend erzählt er von
Silvesterabenden unter der
Bettdecke, ratternden Rädern und gelben Regenjacken. Seine Geschichten
wollen nicht weltbewegend, sondern nachspürbar sein. Dazu passt auch,
dass er sich lieber in ein
ernsthaftes als ein ironisches Licht rückt. «Yonder Is a Mountain» klingt
nach Appalachen-Drama,
«Stay a Little Longer» steht
zum süsslichen Kitsch und
schwelgt in vergangenen
Liebeserinnerungen. Alles
altbekannte Themen, die
Long Tall Jefferson nicht
neu erträumt, aber frisch,
freundlich und melodiös
aufzubereiten versteht.
mig.

Michael Jackson wäre am 29. August sechzig Jahre alt geworden. Und ausgerechnet jetzt, da der runde Geburtstag
zu allerhand Überlegungen über sein künstlerisches Erbe
Anlass gäbe, ist sein Opus Magnum, «Thriller», an der
Spitze der ewigen US-Verkaufshitparade abgelöst worden
– und zwar von den «Greatest Hits» der Eagles. Die Versuchung ist gross, in dieser Wachablösung im Zeitalter von
Trump eine symbolische Bedeutung zu orten. Drei Jahrzehnte lang war Jacksons regenbogenartige Vermischung
von Soul, Funk, Jazz, Disco, Gospel und Rock das Nonplusultra der zeitgenössischen Popgeschichte. Nun aber
regiert in den USA ein bleicher Country-Rock, der sich seit
den 70ern kaum verändert hat.
Die magnetische Anziehungskraft, die von Michael Jackson ausging, hatte zwei Pole. Da waren die Musik und
die Stimme. Angefangen mit dem eleganten Soul-Pop
von «Off the Wall» und kulminierend in der Triplette
«Thriller»/«Bad»/«Dangerous» verwandelte er ein frankensteinhaftes Monster von unvereinbar geglaubten Stilen
in eine paradiesvogelhafte Kreatur, wie sie noch niemand
je gesehen hatte. Der zweite magnetische Pol seiner Anziehungskraft bestand in seiner Persönlichkeit. Je mehr er
sich von normalsterblichen Menschen zu unterscheiden
begann, desto mehr schürte er die Bewunderung seiner
Anhänger. Bei den Recherchen für das Buch über die Fans
von Michael Jackson, «Der Thriller um Michael Jackson»,
bekam ich damals immer wieder die gleiche Aussage zu hören: Man habe sich allein gefühlt im Dorf, Michael Jackson
habe einem die Kraft geschenkt, im Anderssein Zufriedenheit zu finden.
Natürlich: Was von Michael Jackson zuerst bleibt, sind die
Lieder, die Videos, die Tanzschritte, die Performances – sie
bilden ein Ganzes, von dem kein Element wegzudenken ist.
Gerade dieser Anspruch, ein Ganzheitskunstwerk zu schaffen, steht dem postumen künstlerischen Ruf indes im Weg.
Seit der Aufklärung stellt unsere Kulturtradition das Individuum in den Mittelpunkt. Bob Dylan, Neil Young, Patti
Smith oder auch die Beatles können bei jedem halbwegs
wichtigen Jubiläum damit rechnen, mit kunstbezogenen
Medientributen geehrt zu werden.
Jackson passt nicht in diese Tradition. Es ist offensichtlich,
dass bei der Produktion seiner Musik, Shows und Videos
ein Heer von innovativen Denkern am Werk war. Um die
Pläne in die Praxis umzusetzen, brauchte es einen gewaltigen industriellen Apparat. Der Graben geht seit den 60ern
durch die Populärmusikszene: hier die rebellischen Aussenseiter, die Kunst machen (auch dann, wenn sie Millionen
verkaufen), dort die kommerziellen, kalkulierten Popstars.
Es grämte Michael Jackson, dass er nicht mit der Anzahl
Grammys geehrt wurde, die er zu verdienen geglaubt hatte.
Die Grammys räumten die grossen, weissen «Künstler» ab,
er aber war und blieb ein schwarzer «Popstar». Den Musikmedien nach zu schliessen, hat sich an dieser Auffassung
postum wenig verändert. Paradoxerweise wollte Jackson
der grösste Künstler aller Zeiten sein, glaubte aber fest
daran, dass Verkaufsziffern der verlässlichste Gradmesser
künstlerischen Erfolges seien. Es ist zu hoffen, dass ihn die
Kunde von den Eagles im Grabe nie erreichen wird.
Hanspeter Künzler
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45 Prince

Family 5

Ein richtiges Leben in
Flaschen

Dave Grohl

White Denim

(RCA/Sony)

(City Slang/Irascible)

Play

Performance

(Tapete Records)

Peter Heins Stimme ist
auch unter Tausenden sofort erkennbar. Der Sänger
der deutschen New-WaveBand Fehlfarben, die seit
einigen Jahren wieder aktiv
ist, hat auch sein zweites
Projekt wiederbelebt. Nach
dem
Comeback-Album
«Was zählt» von 2016
gibts nun «Ein richtiges
Leben in Flaschen». Und
damit frischen bläsergestützten Soul-Punk, wie
ihn Hein und sein Partner,
der österreichische Journalist Xao Seffcheque, schon
1981 erstmals gespielt haben. Das wunderbare Debüt «Resistance» (1985)
oder kleine Indie-Hits wie
«Japaner in Düsseldorf»
waren aber immer auch
mehr als «Fehlfarben mit
Bläsern». Und haben nicht
wenige Bands beeinflusst,
darunter wohl auch die
Schaffhauser Aeronauten.
Hein & Co. haben sich leider nie grössere Fankreise
erspielt. Zu Unrecht, wie
auch die 14 neuen Songs
zeigen. Schon der erste
Track, «Lass mich in Ruh»,
ist ein typischer Family-5Kracher, radiotauglich mit
einem hübschen Groove,
herrlichen Bläsern und
Heins immer gerne etwas
verschrobenen
Texten.
Wäre Peter Hein Münchner – man würde den stets
schlecht Gelaunten wohl
einen Grantler nennen, der
in der modernen Welt vor
allem das Schlechte sieht.
Das allerdings macht er mit
Verve und Furor.

Dave Grohl, unlängst von
einem Musikmagazin als
Bürgermeister von Rock
City tituliert, gehört zu der
Sorte von Musikern, die
ständig aktiv sind. Was wir
als Schweizer an «Play»
nicht verstehen müssen, ist
die Tatsache, dass Grohl
mit diesem 23-minütigen
Instrumentalsong Kinder
– und wohl auch deren
Eltern – ermutigen möchte, dass die Kinder Musik
machen sollten. Irgendwie
stellt man sich die Frage, ob
denn in der amerikanischen
Schule keine Musik unterrichtet wird. Was man hierzulande durchaus verstehen
kann: Neben dem YoutubeVideo mit dem halbstündigen Videoclip, wird am 28.
September eine Limited
Edition des Songs auf Vinyl
veröffentlicht (weshalb hat
noch niemand die LP-R erfunden?). Auf «Play» spielt
Dave Grohl alle Instrumente selbst (tat er auch schon
beim Foo-Fighters-Debüt).
Und liess sich ins Video
mehrfach einkopieren, sodass er mit sich und seinen
digitalen Klonen eine Band
bildet. Damit dies nicht als
Déjà-Vu daherkommt (McCartney, «Coming Up»,
1980), ist «Play» in edlem
Schwarzweiss
gehalten.
Der Song geht von Stoner
Rock über Calypso wieder
zurück. Klingt nach einem
grossen Spektrum, ist im
Vergleich zum letzten FooFighters-Album aber abgerundet. Und die LP wird
ein schönes Sammlerstück
hergeben.

tb.

yba.

White Denims «Performance» ist eine kraftvolle
Vorstellung, der bolaneske
Glam-Ohrwurm «Magazin» ein idealer Einstieg: eine
tolle Melodie, ein schmissiger Beat, eruptive Riffs,
überraschende Breaks, im
Refrain auch ein wohltuender Bläsersatz – ein Song,
der bei aller Wucht eine unverschämte und mitreissende Leichtigkeit ausstrahlt.
Von da aus schwärmt das in
Austin, Texas, beheimatete
Quartett aus in viele Richtungen: Munterer Pop, garagiger Rock’n’Roll, lakonischer Punk, Anflüge von
Soul und Funk, aber auch
kommunem Hardrock. Seit
zehn Jahren arbeiten White
Denim an einem Sound, der
tief in der Tradition verwurzelt ist, an seinen Rändern
aber auch mit Avantrockigem und -gardischem
kokettiert. Das alles verschweissen sie, so der Pressetext zu «Performance», zu
Songs «just dumb enough
to drink, dance and fight
to». Schlich sich auf früheren Alben dann und
wann der ungute Eindruck
einer sich aus Liebe zum
Rock’n’Roll verzettelnden
Band ein, ist «Performance»
bei aller Vielseitigkeit sehr
fokussiert: Eine knapp 33
Minuten kurze, intensive,
musikalisch kluge, vielfältig funkelnde und höchst
unterhaltsame Performance
in neuen Songs mit herbem
Pop-Appeal, die man gerne
gut und oft am Stück hört.
cg.

Wenn sich vor meiner eigenen Haustüre 50 000 TotenHosen-Fans versammeln, werde ich natürlich schon leicht
nervös, denn es könnte ja wider Erwarten sein, dass meine
Kolumne von viel mehr wissbegierigen Augen gelesen wird
als gemeinhin angenommen. Schliesslich geht es hier auch
um Punk. Klar, da gäbe es einige Feinheiten zu differenzieren, aber Schwamm drüber. Total Punk ist ein grossartiges
Label, und so passt es, dass sie mit «Brick Walls» meinen
Favoriten in der mittlerweile vier Singles und eine LP umfassenden Diskografie der Beta Boys aus Olympia veröffentlichen. Während sich «Littered Streets» im gewohnten
Lumpy-Hardcore-Kleid zeigt, ist die A-Seite «Brick Walls»
ein stilistischer Ausreisser. Das Tempo reicht gerade mal
aus, um einen gemütlichen Gorilla-Weibchen-Paarungstanz
auf den Parkett zu legen. Und auch das Gitarrensolo lässt
sich selbst mit ordentlich Gicht-Vormarsch noch bewerkstelligen. Der Sänger lässt es sich trotzdem nicht nehmen,
immer mal wieder einen Schrei zu platzieren, während sich
der geneigte Zuhörer Sorgen um dessen mentale Verfassung macht.
Man stelle sich die Oh-Sees ohne Led Zeppelin und Ty Segall ohne Grateful-Dead-Einfluss vor, dafür beide bis zum
äussersten auf Punk-Energie getrimmt, und man steht vor
der Garage von The Sueves aus Chicago. Dieser Tage touren sie durch die Schweiz, im Gepäck ihre beiden LPs auf
Hozac Records und auch die neue 7“ auf Goodbye Boozy,
«Stare». Hier verbindet das klassische Trio seine hektische, spastische Punkwelt mit unerwarteten Einschüben,
die einem auch mal wenige Sekunden Ruhe verschaffen,
kurz durch ein kleiner Fenster auf Power-Pop schielen lassen oder gar an Rock-Gitarren-Soli erinnern. Und auch
bei «Deal» merkt man, dass man es hier nicht mit einer
gewöhnlichem One-Two-Three-Combo zu tun hat, denn
auch dieser Song vereint in drei Minuten eine Achterbahn
an Stimmungen und Einflüssen, wobei man als Passagier
nie das Gefühl hat, dass es einem nächstens schlecht wird
– es ist mehr wie eine Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug
durch verschiedenste Landschaften.
Philipp Niederberger

NACHTSCHICHT

Mischen mit Paul Ubana Jones

Taumeln mit Delaney Davidson

Ein Teil Richie Havens, ein Teil Andrés Segovia, ein Teil Ravi Shankar:
Wo Brit-Folk, US-Folk-Blues, Pop, Jazz, West African Roots Music und
grandiose Gitarrenkunst sich mit World und Raga treffen, da ist Pau Ubana Jones zuhause. Dieser aussergewöhnliche Gitarrist und Sänger mit der
unglaublichen Stimme wurde in London geboren. Mutter Engländerin,
Vater Nigerianer. Als 11-Jähriger beginnt er mit der Gitarre, studiert dann
Musik. Danach entwickelt er seinen ureigenen Stil aus den erwähnten Ingredienzen. Ende der Siebziger zieht Paul in die Provence – auch in der
Schweiz hat er kurz gelebt – und tourt durch die Welt. Ende der Achtziger
zieht er mit Kind und Kegel nach Neuseeland, wo die Familie bis heute
lebt. Der Jimi Hendrix der Akustik-Gitarre teilte die Bühne mit Patti Smith
und Bob Dylan, B. B. King, Taj Mahal, Crowded House und Norah Jones.
So wunderbar kann Gesellschaftskritik klingen, in Deutsch, Englisch und
Französisch. Dieser Meister seines Fachs ist wahrscheinlich eben doch vom
Himmel gefallen. Ein ganz Grosser. Ein Hootchie Coochie Man – geheimnisvoll wie das Lächeln der Mona Lisa ohne Sicherheitsglas. (alp)

Eigentlich stammt der Tausendsassa aus Neuseeland, wo er mit fünf Monaten mosesgleich in einer Schuhschachtel nach Christchurch schipperte,
nachdem er mit zwei Monaten die Rolling Stones konzertieren sah. Ulysses
Delaney Davidson wurde an der Special Dreamers School zum grössten
Träumer ernannt und flog mit reifen 14 Jahren, stolperte dann direkt von
Bar zu Gefängnis und zurück. Zurück – zu seinem Glück – der Musik
wegen. Etliche Bands pflasterten seinen Weg. Seit 2003 ist er Mitglied der
imposanten Voodoo Rhythm Family of Switzerland und verschafft sich
mit seiner Ghost Orchestra Show zunehmend Fans in den USA. Von allen guten Geistern verlassen und sieben Solo-Alben später: DD ist alleine
in Begleitung seines Ghost Orchestras, eines staubigen, verbeulten Koffers
und whiskyschwangeren Songs. So verbringt er die meiste Zeit des Jahres.
Tourt, kollaboriert, musiziert, wirbelt ohne Pause, gerne auch im El Lokal,
wo Mischa Scherrer obiges Bild geschossen hat. Etwas sackmodern Altertümliches taumelt im Raum, irgendwo zwischen Country Noir, Gothic
Americana und Alt-Country. DD hat sich seine eigene Nische geschaffen,
einen Zweiten gibt es nicht unter dem Firmament. (alp)

3.9., El Lokal, Zürich; 6.9., Galicia, Olten
10.9., El Lokal, Zürich

Endlos träumen mit La Luz
Als La Luz einmal in London spielten, schrieb ein begeisterter Journalist:
«Tarantino und Lynch würden darum kämpfen, sie zu ihrer Hausband zu
machen.» Ihren Psych Surf Rock kann man sich tatsächlich wunderbar
als Soundtrack zu diversen Filmen vorstellen, vom trippy Roadmovie bis
zum Western mit Wüstenwind. Und den Videoclip zu «Cicada» haben die
vier Frauen aufwendig als Opener zu einer Soap Opera gestaltet und dafür
zehn Drehtage an verschiedenen Orten in Los Angeles und Umgebung investiert. Dorthin sind La Luz vor zwei Jahren von Seattle umgezogen, und
ihre Musik passt bestens zur Westküste. «Eine sehr kalifornische Platte»
nennt Gitarristin und Hauptsongschreiberin Shana Cleveland das aktuelle
Album «Floating Features» und besingt in «California Finally» «one endless summer after another». Den endlosen Sommer bringen La Luz mit
einem dreamy Keyboard, Surf-Riffs und Girlgroup-Harmonien à la The
Shangri-La’s in jeden Konzertsaal. (anz)
11.9., Ziegel Oh Lac/Rote Fabrik, Zürich; 18.9., Le Romandie, Lausanne;
19.9., ISC, Bern

Adaptieren mit Marisa Anderson
Die Vorwahl, unter der man den Schweizer Sommerhit erreichen kann,
ist bekannt. Komplizierter wars in Deutschland, wo das antifaschistische
Partisanen-Lied «Bella Ciao» die Spitze der Hitparade erreichte – leider in
Gestalt eines sehr billigen House-Remixes statt in irgendeiner sehr alten,
sehr lohnenswerten Aufnahme. Und auch nicht in jener Version, welche
die Gitarristin Marisa Anderson für ihr Album «Traditional and Public
Domain Songs» aufgenommen hat. Es ist eine traurige, dunkle Adaption
des Widerstandsliedes, natürlich ohne Worte, aber ihr Gitarrenspiel, das so
tief in der amerikanischen Folktradition verwurzelt ist, reicht vollends. Im
Frühling erschien «Cloud Corner», ihr erstes Album auf Thrill Jockey, auf
dem sie dann auch mal ein hell klingendes Lied spielt. Marisa Anderson ist
übrigens nicht allein unterwegs, denn am Abend im Bad Bonn werden auch
Steve Gunn und dessen Schlagzeuger John Truscinski zugegen sein. (bs)
14.9., Bad Bonn, Düdingen

NACHTSCHICHT

Lockermachen mit Schlammpeitziger

Aufwühlen mit Julien Baker

Wie schmeckt eigentlich eine Portion «Kandierter Jammerlochlappen»?
Oder «Smooth Motion Kaukraut»? Man weiss es nicht, aber wie es sich
anhört, das ist zu hören auf dem neuen Album von Jo Zimmermann,
der als Schlammpeitziger fantastische Sounds und Songs und Tracks aus
seinem Casio herausschraubt. Diese Platte – seine erste seit vier Jahren –
heisst «Damenbartblick auf Pregnant Hill» und passt grandios in seine
Diskografie, die uns auch schon Wortgeschöpfe wie «Augenwischwaldmoppgeflöte» oder «Erdrauchharnschleck» beschert hat. Aber abseits der
kuriosen Titel ist da eine entspannt unterhaltende Musik zu hören, über die
Superfan und Weggefährte Jan St. Werner von Mouse on Mars schreibt:
«Wo sich Andere aber in abgekauten Symbolismen verheddern oder sich
mit Dronemusik und Flackerlicht an esoterische Rituale klammern, bleibt
Schlammpeitziger locker.» Wie locker, das wird man auch bei seinen beiden Schweizer Konzerten in den ehemaligen Kinos sehen, mit denen sich
allerbestens die Saison neu beginnen lässt. Darauf ein Glas «Minnesängermelke», bitte. (bs)

Die Lieder, die Julien Baker schreibt, könnte sie auch auf den grössten Bühnen singen, als Emo-Hymnen, die aufwühlen und vom Schmerz des Teenagerlebens durchweht sind. Doch Julien Baker setzt lieber auf den intimen
Rahmen, zumal in der Instrumentierung: Die war auf ihrem Debüt «Sprained Ankle», das 2015 erschienen ist, noch gänzlich akustisch gehalten. Auf
«Turn Out the Lights», ihrer ersten Platte für Matador, elektrifizierte die
22-Jährige aus Memphis im vergangenen Herbst ihre Gitarre und sang mit
heller Stimme über ihre inneren Dämonen. Diese sind in ihrer Biografie zu
finden: Baker, die in einer frommen Familie aufgewachsen ist, betäubte sich
regelmässig mit Drogen, hatte mit 17 ihr Coming-out und heilt nun mit
ihren Songs noch offene Wunden. Im Bad Bonn spielt sie alleine auf, aber
bald wird man sie – zumindest auf Tonträger – auch im Verbund hören,
dank der Supergroup Boygenius, die Baker gemeinsam mit ihren Weggefährtinnen Lucy Dacus und Phoebe Bridgers gegründet hat. (bs)
20.9., Bad Bonn, Düdingen

14.9., Palace, St. Gallen; 15.9., Royal, Baden

Strahlen mit Sauti Sol

Das Feuilleton frohlockte, als im Frühling «Freedom» veröffentlicht wurde. Das Album wurde umgehend als eine d e r Entdeckungen des Jahres gefeiert, obschon dessen Urheber in der Vergangenheit bereits eine eindrucksvolle Diskografie aufgeschichtet hat. Nachdem er mit seiner Band Inouk
erste Spuren hinterlassen hatte, veröffentlichte Damon McMahon unter
eigenem Namen eine inzwischen als halbverschollen geltende Platte beim
Elektronik-Label Astralwerks, um dann in den späten Nullerjahren unter
dem Pseudonym Amen Dunes aktiv zu werden. Über den Projektnamen
kann nur spekuliert werden – womöglich eine Variation der KrautrockCombo Amon Düül?
Jedenfalls ist McMahon mit «Freedom» ein ziemlicher Wurf gelungen, vier
lange Jahre nach dem beklemmenden Trennungsschmerz-Album «Love».
Die Trauer hat er inzwischen abgeworfen und analysiert auf seinem aktuellen Werk die (eigene) Männlichkeit in all ihren unschönen Facetten.
Mit schneidiger Stimme seziert der Enddreissiger hier sein Denken, Fühlen
und Verhalten. Und lässt uns teilhaben an Erkenntnissen, die bedrückend,
gleichzeitig aber auch äusserst befreiend wirken. (amp)

Zuerst war da einfach nur Gesang. Von drei jungen Männern, die in Nairobi ein A-Cappella-Ensemble gründeten. Doch es brauchte noch einen
vierten Mann, um zur Band zu werden, in diesem Fall einen Gitarristen.
Seither sind Sauti Sol – was locker etwa als «Stimmen in der Sonne» zu
übersetzen wäre – eine unzertrennliche Einheit. Bereits ihr erstes Album
«Mwanzo» trug ihnen 2008 einiges an Bewunderung ein. Es folgten gefeierte Tourneen, Hitparadenerfolge und Auszeichnungen. Nicht zuletzt, weil
die Mischung stimmt: Hier werden Swahili-Texte mit ein paar Prisen Englisch gewürzt, die Sänger bewegen sich geschmeidig durch die herumwirbelnden Harmonien, es gibt fröhliche Bewegungsnummern und dezidierte
Sozialkritik, und dann ist da noch dieses herrlich perlende Gitarrenspiel,
das afrikanische Echos aus der jüngeren Musikgeschichte – von Django
Reinhardt über Paul Simon bis hin zu Vampire Weekend – repatriiert.
Als der damalige US-Präsident Barack Obama gegen Ende seiner Amtszeit
Kenia besuchte, gesellte er sich beim Staatsempfang in Nairobi zur Band,
tanzte ausgelassen, aber dennoch würdevoll ein paar Takte mit und liess
die sonnigen Stimmen in sein Herz. Das ist gerade einmal drei Jahre her.
Inzwischen trampelt Obamas Nachfolger auf dem internationalen Parkett
herum, also verlegen Sauti Sol den Staatsempfang an den See. Und jeder im
Publikum wird zum Präsidenten – einen ganzen Abend lang. (amp)

21.9., Rote Fabrik, Zürich

22.9., Rote Fabrik, Zürich

Sezieren mit Amen Dunes
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