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EINSCHLAUFEN
Das neue Jahr, es ist noch jung, und die vielen 
Vorsätze, die sich zwischen Feuerwerk und 
Champagnerdusche in unseren Herzen ver-
festigt haben, sie sind noch frisch. Durchaus: 
Nicht mehr alle, ein paar davon mussten wir 
bald schon für ungültig erklären. Dennoch, 
ein paar lockere Regeln bleiben: Amarone 
öfter mal durch Ripasso ersetzen, nur noch 
hochwertige Zigarren rauchen, hin und wie-
der ein unkariertes Hemd überstreifen, mög-
lichst viele Sätze mit dem Buchstaben D be-
ginnen, mehr Hildegard von Bingen, weniger 
Netflix-Bingen. Die klassische Roadmap für 
ein geordneteres Leben halt.
Daneben bleibt freilich Platz für einen Klas-
siker, der sich hartnäckig auf vielen Zetteln 
hält: mehr Sport. Das ist ja auch eine prima 
Idee – wenn man sie knapp und offen for-
muliert. Denn im weiten Feld der physischen 
Betätigung bietet sich einem ein ganzes Pan-
optikum mythischer Momente: Bob Beamons 
Sprung in die Ewigkeit (1968), Brandi Chas-
tains entwaffnende Jubelpose (1999) oder 
Granit Xhakas Geflügel-Gruss (2018).
Doppeladler-Gesten sollen uns an dieser Stel-
le freilich nur peripher tangieren, stattdes-
sen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf 
ein Sportgerät, über das erschreckend selten 
nachgedacht wird: das Ersatztor. Dieses muss 
– wie auch das reguläre Tor – natürlich von 
einer speziellen Fachkraft betreut werden. 
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Betrifft: Ein paar Mythen zum Hüten

Dem Materialwart? Durchaus legtitim, aber 
die Aufgabe fällt selbstverständlich dem Er-
satztorhüter zu. Das Hüten des Ersatztors 
ist eine knifflige Aufgabe, und die dafür auf-
gestellten Regeln sind es ebenfalls, zumal in 
der nordamerikanischen Eishockeyliga. Dort 
müssen die Teams jederzeit einen sogenannten 
«emergency backup goalie» in ihren Reihen 
haben. Die Position muss permanent besetzt 
sein, was dazu führen kann, dass die Teams 
bei Auswärtsspielen auch mal kurzfristig ei-
nen zweiten Torwart verpflichten, was meist 
mittels Eintagesvertrag erfolgt. Der Aushilfs-
schlussmann, zumeist ein lokaler Amateur, 
wird für einen Tag von der NHL-Mannschaft 
angestellt, erhält ein Trikot mit Namenszug 
auf dem Rücken, läuft auf, sitzt während des 
Spiels an der Bande und hofft, dass sich der 
Typ dort draussen zwischen den Pfosten nicht 
verletzt. Damit ist sein Job erledigt.
Die Sache geht allerdings weiter, schliesslich 
gibt es noch weitere Hüter zu würdigen. Da 
wäre etwa der Ordnungshüter, der als Freund 
und Helfer seinen Dienst verrichtet, der La-
denhüter (und dessen unbeliebte Steigerungs-
form: der Saftladenhüter), der auf Alpengip-
feln stationierte Hüttenhüter und natürlich 
der hinter der Theke tätige Krughüter. Der 
Barkeeper – ein Spitzensportler, das ganze 
Jahr hindurch. Danke dafür!

Emergency Backup Guido



DIE NEUEN PLATTEN

Earl  
Sweatshirt
Some Rap Songs
(Columbia/Sony)

Man war sich nicht immer 
sicher, ob das kalifornische 
Odd-Future-Kollektiv nun 
aus Wunderkindern oder 
bloss aus Jugendlichen be-
steht, die das Enfant-terri-
ble-Image arg strapazieren. 
Zu ihnen zählten ja nicht 
nur der geläuterte Tyler 
the Creator oder Frank 
Ocean, sondern auch Earl 
Sweatshirt, der immer wie-
der verschwunden ist: in 
Erziehungscamps, zuletzt 
auch in seiner Musik. «I 
Don’t Like Shit, I Don’t Go 
Outside» hiess sein klaus-
trophobisches letztes Al-
bum,  das vor drei Jahren 
erschienen ist, just dann, 
als Kendrick Lamars «To 
Pimp a Butterfly» alles In-
teresse auf sich gezogen 
hat. «Some Rap Songs», 
das nur 25 Minuten dauert, 
ist nun fast noch introver-
tierter und dichter geraten 
als sein Vorgängeralbum. 
Und härter zu knacken. 
Weil festhalten kann man 
sich in diesen Tracks, die 
von Vintage-Samples und 
heruntergespulten Beats 
bestimmt sind, nicht. Auch 
dann nicht, wenn es um 
seine schwierige Beziehung 
zu seinem Vater geht, dem 
südafrikanischen Dich-
ter Keorapetse Kgositsile, 
der letztes Jahr gestorben 
ist. Oder wenn sich Earl 
Sweatshirts Mutter bei ih-
rem Sohn bedankt. Aber 
wer sich diese «Rap Songs» 
immer wieder gibt, findet 
eine Welt, die fernab von 
einfachen Kategorien wie 
«Wunderkind» oder «En-
fant terrible» zu orten ist. 

bs. 

Various Artists
Soul of a Nation – 
Jazz Is The Teacher, 
Funk is the Preacher
(Soul Jazz Records)

«Jazz is the Teacher, Funk 
is the Preacher», der Un-
tertitel dieser Compilation, 
bringt es auf den Punkt: 
Es geht um radikalen 
schwarzen Jazz der «Black 
Power»-Zeit zwischen 
1969 und 1974, der aus 
der Freiheit und Avantgar-
de der Sechziger stammte 
und diese Offenheit mit 
Funk, mit Soul, aber auch 
mit Street Poetry, Psychede-
lia und neuen Formen der 
Spiritualität zu verschmel-
zen begann. Wild, frei 
und ungezähmt – und von 
ungeheuerlich kraftvollen 
Funk-Rhythmen getrieben. 
Tanzbar, ja, gleichzeitig ist 
diese Musik zutiefst durch-
drungen von schwarzem 
Selbstbewusstsein und 
war Teil einer kulturellen 
Selbstermächtigung der af-
roamerikanischen Commu-
nity. «Soul of a Nation» ist 
eine kolossale, anderthalb 
Stunden lang begeisternde 
und beglückende Zusam-
menstellung mit klug und 
sicher ausgewählten Tracks 
der Grossen und Grössten 
ihrer Zunft: The Art En-
semble Of Chicago, Baby 
Huey, Funkadlic, Oneness 
Of Juju, Don Cherry, Gil 
Scott-Heron. Jazz, Funk, 
Soul, Proto-Rap, Strassen-
kampf und interstellare 
Trips, Tanzgrooves und 
Diskurs, alles nach-, neben- 
und sehr oft miteinander, 
immer kraftvoll, inspiriert 
und mitreissend.

cg.

MHD
19
(Capitol/Universal)

«19» heisst MHDs neues, 
zweites Album. Frei nach 
dem Pariser Arrondisse-
ment, in dem Mohamed 
Sylla aufgewachsen ist. Der 
Sohn einer senegalesischer 
Mutter und eines aus Gui-
nea stammenden Vaters ist 
der wohl bekannteste Ver-
treter des Afro-Traps, einer 
musikalischen Spielart zwi-
schen afrikanischer Musik 
und Hip-Hop. 2015 lud 
der ehemalige Pizzabote 
die ersten Clips bei Youtu-
be hoch und wurde rasch 
bekannt. So zählten bald 
schon Fussballspieler von 
PSG oder die Pop-Super-
stars Madonna und Drake 
zu seinen Fans. Mit Hits 
wie «La moula», «Cham-
pions League» oder «Fais 
le mouv» eroberte er 2016 
weitere Fankreise.
Auch «19» bringt diese 
zwingende Mischung aus 
afrikanischen Rhyhthmen 
und Hip-Hop. 19 Tracks, 
bei denen musikalische 
Gäste wie der grosse afri-
kanische Musiker Salif Kei-
ta, der junge nigerianische 
Star Wizkid oder Sängerin 
Yemi Alade mit dabei sind, 
aber auch Rapper wie der 
«französische Eminem» 
Orelsan und MHDs alter 
Wegbegleiter Koys. Mit 
dem schon 2017 erschie-
nenen «Bravo» sowie den 
Tracks «Moula Gang», 
«Bella», «Papalé», «Rou-
ler» oder dem wunderba-
ren Titelstück finden sich 
gleich mehrere potenzielle 
Hits auf dem Album.

tb.

Sound Surprisen
1962 erlangte Jamaika seine Unabhängigkeit, 1963 grün-
dete der Plattenhändler, DJ, Produzent und Entrepreneur 
Clement «Coxsone» Dodd Studio One, ein Tonstudio, 
aus dem ein Label wurde. Ein Laden, mehrere Läden, 
diverse Soundsystems, Presswerke, Vertriebsnetze etc. 
gesellten sich dazu. Der Rest ist eine immer wieder gern 
erzählte Geschichte: Dodd scharte die besten Musiker um 
sich, entdeckte künftige Superstars und warf fast täglich 
neue Singles auf den Markt. Damit prägte er die musi-
kalischen Explosionen entscheidend mit, die Jamaika zu 
einem Epizentrum der Popmusik machten Diese Anfänge 
vertont «Studio One Freedom Sounds», das in 19 Tracks 
die Entwicklungen der Sechzigerjahre nachzeichnet: Ska, 
Rocksteady, Reggae. Unterstützt von den Studio-One-
Hausbands wie The Skatalites oder The Sound Dimensi-
ons kriegt man die ersten Hits von Alton Ellis, Peter Tosh, 
Delroy Wilson, Bob Marley oder Ernest Ranglin, und im-
mer wieder schleicht sich eines dieser mörderisch knacki-
gen Instrumentals von Don Drummond, Roland Alphonso 
und Jackie Mittoo dazwischen. Diese Freiheitsklänge sind 
einfach nur schön, fröhlich und beschwingt, eine wahre 
Freude! 
Lovers Rock war lange verschrien als soft, kitschig und 
harmlos. Nun, Lovers Rock war soft, kitschig und harm-
los, verstand er sich doch als Londoner Gegenbewegung 
zum politisch und spirituell militanten Roots- und Rastafa-
ri-Reggae. Im Lovers Rock gehts um Boy-meets-Girl, es 
wird geschwärmt, geklagt, geschmachtet und gelitten wie 
in 90% der Popsongs – und in 90% der jamaikanischen 
Tunes vor dem Siegeszug von Rasta und Roots. Das ist na-
türlich eine fahrlässig vereinfachte Zusammenfassung … 
Tatsache aber ist, dass der in London so populäre Lovers 
Rock in Jamaika nie zu einem breiten Publikum durch-
brach. Obschon auch Studio One sich dieses Stils annahm, 
Rocksteady-Elemente entstaubte, Soul und Disco in den 
Reggae-Offbeat integrierte und seine samtensten Stimmen 
– Alton Ellis, Horace Andy, Marcia Griffiths, Sugar Minott 
u.a. – über diese entspannten Harmonien schmachten liess. 
«Studio One Lovers Rock» (Soul Jazz Records) gönnt uns 
70 Minuten Wohlfühl-Reggae, darunter ein paar wunder-
schön ausgedehnte 12"-Discomixe. 
In dieser winterlichen Jamaika-Sehnsucht darf eine Prise 
Rastafari-inspirierter Reggae nicht fehlen. «Black Man’s 
Pride 3» (Soul Jazz Records) taucht tief ein in die Jahre, in 
denen diese Religion Musik und zum Symbol eines wach-
senden schwarzen Selbstbewusstseins wurde. Die Selbster-
mächtigung der Afrojamaikaner war ein grosses Thema für 
Dodd, der zwar selber kein Rasta war, aber Jamaikas erster 
schwarzer Labelbesitzer. Kein Wunder, ist der Studio-One-
Katalog gespickt mit Rastahymnen und Black-Pride-Songs 
wie «Conscious Dread Lock» und «Give Natty Dread Glo-
ry» oder «Beat Down Babylon» und «Jah Jah Help Us», 
eingespielt von den üblichen Verdächtigen (Horace Andy, 
Freddie McGregor, The Gladiators) oder von obskuren 
Vokalensembles wie The Mellodies oder The Nightingales, 
von denen nur eine oder zwei Singles erhalten sind. 

Christian Gasser
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Cheval Sombre 
Dean Wareham
Dean Wareham vs. 
Cheval Sombre 
(Double Feature)

Wie klingt es, wenn zwei 
sich vornehmen, «Western 
Dream Pop» zu kreieren? 
Authentisch und ironie-
frei, würde ich nach Hören 
dieses Albums von Luna-
Frontmann Dean Wareham 
und dem Psych-Folkie Che-
val Sombre (alias Christo-
pher Porpora) bekennen. 
Zehn Songs von Country- 
und Folkgrössen haben sie 
eingespielt. Traditionals, 
Standards und Obskures. 
Dass die Pferde nicht durch-
gehen, dafür sorgt Producer 
Jason Quever. Mit an Bord 
sind Musiker von Papercuts, 
War on Drugs sowie Bassis-
tin Britta Phillips. Gemein-
sam kreieren sie einen war-
men, verhallten Sound, mit 
Twang-Gitarren, Perkussion 
und Piano. Spaghetti-Wes-
tern meets Psychedelic Folk 
Pop. Warehams helle Tenor-
stimme klingt wie die Hip-
pie-Version von Gene Autry. 
Betörend ist seine Fassung 
von «Wayfaring Stranger», 
mit Sixties-Folk-Pop-Har-
monien à la Mamas & the 
Papas. Den Kontrast dazu 
bildet Sombres düsterer Ba-
riton. Stücke wie Townes 
Van Zandts «Greensboro 
Woman» oder Blaze Fo-
leys melancholische Ballade 
«If I Could Only Fly» in-
terpretiert er mit hypnoti-
scher Intensität. Das ist ein 
Westernalbum, auf dem die 
Sterne in der Nacht hell fun-
keln. Doch die Helden rei-
ten nicht unbedingt in den 
Sonnenuntergang. Vielleicht 
versinken sie lieber in einer 
schimmernden nachmittäg-
lichen Luftspiegelung. 

tl.

Gudrun Gut
Moment
(Monika/Morr Music)

Vor drei Jahren war im 
Münchner Haus der Kunst 
eine Ausstellung zum The-
ma Geniale Dilletanten zu 
sehen. Es ging um die deut-
sche Popszene der späten 
70er-, frühen 80er-Jahre, 
Bands wie Einstürzende 
Neubauten, DAF oder Der 
Plan. Meine Kritik an der 
damaligen Ausstellung: 
Man hatte die Frauen, die 
in der Zeit aktiv waren, zu 
wenig berücksichtigt. So 
hätte meiner Meinung nach 
bei den sieben stilbildenden 
Bands unbedingt auch die 
Frauenband Malaria dazu-
gehört. Eine der Protago-
nistinnen bei Malaria war 
die Berlinerin Gudrun Gut, 
die seit über 20 Jahren mit 
ihrem Label Monika Enter-
prise aktiv ist und zudem 
noch Musik macht. Sie war 
damals eine Schlüsselfigur 
der Szene und ist es auch 
später in der elektronischen 
Musik, zu der es sie hinge-
zogen hatte, geworden.
Ihr jüngstes Werk «Mo-
ment» ist der Nachfolger 
von «Wildlife» (2012) 
und mit 14 Tracks eine 
wunderbare Melange aus 
Elektro, sperrigem Post-
Kraut-Rock, Indie-Pop 
und Experimentellem. Mit 
«Boys Keep Swinging» 
bietet sie eine Bowie-Co-
verversion, und anderswo 
fragt sie lakonisch: «Biste 
schon weg?» Eine irgend-
wie aus der Zeit gefallene, 
sehr schöne Indie-Pop-
Platte.

tb.

Rosalía
El mal querer 
(Sony)

Auf ihrem Debüt adaptier-
te sie Will Oldhams «I See 
a Darkness», und natür-
lich fragten sich da bereits 
die Flamenco-Puristen, ob 
das überhaupt geht und ob 
man das überhaupt darf, 
was Rosalía Vila Tobella 
mit ihrer Tradition alles an-
stellt. Jene dürften nun mit 
Rosalías zweitem Album 
«El mal querer» abermals 
in Wallung geraten, denn 
man hört nun keine Kam-
mermusik mehr, sondern 
eine 25-jährige Künstle-
rin, die den Flamenco seit 
Jahren genau studiert und 
genau trainiert. Was es ihr 
und ihrem Produzenten El 
Guincho (ja, das war der 
mit dem herrlich tropi-
schen Album «Alegranza») 
erlaubt, die Tradition mit 
zeitgenössischen und expe-
rimentellen Clubsounds zu 
kreuzen. Doch Rosalía hat 
kein globales Popeinerlei 
im Sinn, selbst dann nicht, 
wenn sie Justin Timber-
lakes «Cry Me a River» 
überträgt. Sondern man 
hört Sperrigkeiten wie «De 
aquí no sales», das man 
eher auf einem avantgar-
distischen Album vermutet. 
Oder die phänomenale Sin-
gle «Pienso en tu mirá», die 
trotz ihrer abenteuerlichen 
Taktung zum Tanz bittet. 
So ist «El mal querer» ein 
Stück hybride Popmusik, 
das hochaktuell – und um-
werfend – klingt. 

bs.
 

James Blake
Er wolle berührbar werden, den Äther verlassen, Form 
annehmen – singt James Blake im Titellied seines neuen 
Albums «Assume Form». Aber nicht, dass der 30-Jährige, 
der 2011 mit einer Musik voller Leerstellen bekannt wurde, 
seine Tracks nun muskulös bauen oder gar auf Bombast 
setzen würde: Die verwehten Klavierklänge und die frag-
mentarisch pulsierenden Beats, die im Schlafzimmer fast zu 
scharf und auf den Dancefloors der Clubs sicher zu weich 
wirken, begleiten ihn nach wie vor, wenn er als Sänger den 
Wunsch äussert, für seine Liebste greifbar zu werden.
Blake klingt in dieser Eröffnung seines vierten Albums eher 
nach einem flehenden Gospelsänger, der einen anderen Zu-
stand erreichen will. Doch der bleiche Mann kann nicht 
ganz aus seiner Haut, und seine Stimme bleibt nun mal 
jene eines melancholischen und zweifelnden Chorknaben. 
Es ist aber eine Stimme, mit der er nun – präsenter als in 
der Vergangenheit – gegen vieles ansingt, auch gegen die 
Depressionen, die ihn quälten.
James Blake ist nicht alleine auf diesem Album, auch weil 
er längst zu den begehrtesten Produzenten in der Popwelt 
zählt. So ist Moses Sumney mit seiner schimmernden Stim-
me zu hören. Rosalía singt auch mit, und da sind auch die 
Gastraps von Travis Scott und dem Outkast-Mastermind 
André 3000, die James Blakes Nähe zu den verschiedens-
ten Hip-Hop-Spielarten aufzeigen.
Mühelos fügen sich die leeren Trap-Beats mit seinem me-
lancholischen Ansatz zusammen, und man hört dann gut, 
dass James Blake selber als DJ arbeitet und nicht einfach ein 
Tourist ist, der ja keinen Trend verpassen will. Es scheint 
ihm auch ganz wohl zu sein, dass er, dessen Beatarchitek-
turen so oft kopiert wurden, bis sie zum Schöner-Wohnen-
Accessoire wurden, auch einmal ein paar Songgerüste von 
befreundeten Musikern ausleihen kann.
Blake findet seine Form, seinen Frieden auch in fast schon 
herkömmlichen Popsongstrukturen und Liebesballaden. 
Ehe am Schluss wiederum nur noch er übrig bleibt und ein 
Schlaflied singt.

Benedikt Sartorius

James Blake: «Assume Form» (Polydor/Universal)
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Hank Shizzoe 
Steady As We Go
Blue Rose Records)

Seit bald 30 Jahren macht 
Thomas Erb als Hank Shiz-
zoe Musik. Längst spielt 
der Berner Gitarrist mit 
Zürcher Wurzeln auf Au-
genhöhe mit den Meistern 
der Slide-Gitarre. Seine 
Americana-Musik hat sich 
über die Jahre nicht gross 
geändert, doch Shizzoe 
blieb Perfektionist und 
ein Jäger des perfekten 
Sounds. Auf seinem neuen 
Album «Steady As We Go» 
kommt er der angestrebten 
Perfektion nahe. Im Zent-
rum stehen die Songs, viele 
davon Standards, die einst 
von Bluesmännern wie 
Washboard Sam oder W.C. 
Handy populär gemacht 
wurden. Shizzoe kennt kei-
ne Scheu und vereinnahmt 
sie nicht ohne Zärtlichkeit. 
Sein ausschweifendes Intro 
zu «Careless Love» etwa 
ist wie ein Soundtrack 
ohne Bilder. Eine prächtige 
neue Band (mit Tom Etter, 
Michael Flury, Simon Bau-
mann) und ein eigenes Stu-
dio sind klare Pluspunkte. 
Sie ermöglichen ein atmo-
sphärisch dichtes, in sich 
geschlossenes Album, das 
klanglich keine Wünsche 
offenlässt. Manchen mag 
das zu ruhig und relaxt sein. 
Wer Musik als Ventil oder 
Galeerentrommel braucht, 
sollte dieses Monument der 
Entschleunigung meiden. 
Selbst wenn er sich im Song 
«They’re No Good» über 
die Welt im Allgemeinen 
und den «Orange Fuck» im 
Oval Office im Besonderen 
auslässt, wird Hank Shiz-
zoe nie laut. 

sam.

The Delines
The Imperial 
(Decor)

Nachdem Amy Boone bei 
einem Verkehrsunfall 2016 
schwer verletzt wurde, lag 
die Sängerin monatelang 
im Krankenhaus. Erst 2018 
konnte das zweite Studio-
album ihrer Band aus Port-
land, Oregon, fertiggestellt 
werden. Das Warten hat sich 
gelohnt: Ein Fender Rhodes 
besorgt das Intro zum ersten 
Song, Drums und Lap Steel 
setzen ein, und wenn Amy 
Boone zu singen beginnt, 
spätestens dann ist es um 
mich geschehen. Ein voller, 
warmer Soul-Pop-Country-
Sound, er schlüpft in den 
Körper und liebkost die See-
le. Eine Wohltat. Trotz der 
düsteren Story. Neben der 
Sängerin, dem Keyboarder 
und Bläser Cory Gray so-
wie dem Pedal-Steel-Spieler 
Tucker Jackson besteht 
die Band aus Ex-Musikern 
von Richmond Fontaine: 
Sean Oldham (Drums), 
Freddie Trujillo (Bass) und 
Songschreiber Willy Vlau-
tin (Gitarre). Der verfasst 
bewegende Geschichten 
über schwer geprüfte Men-
schen ohne Job, ohne Liebe, 
ohne Selbstachtung. Diese 
Absturz-Dramen kommen 
authentisch rüber, doch der 
eigentliche Star der Show 
heisst Amy Boone. Sie er-
füllt diese Charaktere und 
ihre Probleme mit Leben. 
Manchmal auch mit Hoff-
nung. Die Frau führt uns 
durch emotionale Wechsel-
bäder, interpretiert mit war-
mer, angerauhter Stimme 
Balladen, die aus der Feder 
von Dan Penn und Spooner 
Oldham, den Meistern des 
Memphis-R&B, stammen 
könnten. 

tl.

Moes Anthill
Quitter
(Irascible)

Mario Moe Schelbert aus 
dem Kanton Uri ist ein 
gewiefter Songwriter und 
feiner Sänger, der im weiten 
Feld zwischen Folk, Ame-
ricana und Pop eine eigene 
Handschrift entwickelt. Er 
ist ein knuffiges Kerlchen 
mit einer Stimme, die Ver-
trauen weckt. Seine Me-
lodien wirken tendenziell 
traurig, die Rhythmen da-
für eher beschwingt. Man-
che Kombination aus Ban-
jo und Poprefrain erinnert 
an Travis. Ein Song wie 
«New Age» bedient Leute, 
die gern mit den Fleet Fo-
xes oder Mumford & Sons 
ums Lagerfeuer sitzen. In 
«No Name Brass Band» 
packt das Quintett auch 
mal etwas grimmiger zu. 
Stilistisch hat sich seit dem 
Vorgänger «Oddities After 
the Heydays» nicht viel ge-
ändert, im Zusammenspiel 
aber schon. «Quitter» ist 
hörbar ein Bandalbum und 
wurde mit Hank Shizzoe als 
Produzent auf die altmodi-
sche Art gefertigt: alle fünf 
Musiker im gleichen Raum 
spielend, analog gemischt 
und gemastert. Das Resul-
tat ist ein Album, das man 
gern wiederholt am Stück 
hört. «Quitter» entfaltet 
sich subtil, aber entschlos-
sen, ist zugänglich, aber 
eigenwillig: Andere Bands 
hätten das powerpoppig 
auftrumpfende Titelstück 
wohl nicht ans Ende ge-
packt, sondern dieses Ass 
schon früher gespielt. Aber 
wir wollen den Urner nicht 
das Jassen lehren.

ash.

Joe Jackson
Fool
(earMusic)

In den vierzig Jahren seit 
seinem Debüt «Look 
Sharp» hat sich Joe Jack-
son insbesondere damit 
hervorgetan, von Genre 
zu Genre zu flanieren. Auf 
den punkigen Pop der frü-
hen Tage folgten Big-Band-
Sounds, ein Tribut an Duke 
Ellington sowie Ausflüge in 
die Klassik. Jetzt scheint die 
Experimentierfreude des 
Briten halbwegs gesättigt 
zu sein. Sein 20. Studio-
album «Fool» präsentiert 
einen Musiker, der Bilanz 
zieht und seine gesammel-
ten Erfahrungen ins neue 
Werk einfliessen lässt. Ob-
schon die acht Songs, die 
der losen Konzeptklam-
mer «Komödie und Tra-
gödie» folgen, vorwiegend 
zwischen Pop und Rock 
angesiedelt sind, blitzen 
etwa auch Motive aus dem 
Latin («Alchemy») oder 
dem Jazz («Strange Land») 
auf. Im Mittelpunkt ste-
hen Jacksons unverändert 
schneidende Stimme, das 
Piano und seine Lyrics. Im 
Opener «Big Black Cloud» 
wettert der 64-Jährige ge-
gen den bürgerlichen Alltag 
(«Get on the treadmill and 
run, run, run»), im rocken-
den «Fabulously Absolu-
te» mimt er einen Rüpel 
(«I’m just somebody to 
deplore»). Das zeigt, dass 
der «angry young man» 
von einst zwar nicht mehr 
jung, aber weiterhin wü-
tend ist. Auch dank dieser 
(gepflegten) Aggressivität 
wirkt «Fool» packend und 
erstaunlich frisch.

mig.

Elke Brauweiler
Freund
(The Orchard)

Mit dem Elektropop-Duo 
Paula hat die im Schwarz-
wald aufgewachsene Wahl-
Berlinerin Elke Brauweiler 
in den späten 90ern an der 
deutschen Pop-Geschichte 
mitgeschrieben, nebenbei 
hat sie sich als Interpretin 
französischen Liedguts ei-
nen Namen gemacht. Nun 
folgt also wieder ein Solo-
album, das bereits im ver-
gangenen Jahr mithilfe von 
Crowdfunding entstanden 
ist. Heute ist die Plattenin-
dustrie (fast) am Ende, und 
wenn man weder zu den 
«etablierten Alten» gehört 
noch den vermeintlich neu-
esten Scheiss macht, wird es 
für MusikerInnen schwie-
rig, etwas zu veröffentli-
chen. So auch für die ausge-
bildete Musikerin mit dem 
absoluten Gehör, die Geige, 
Bratsche und Klavier spielt.
«Freund» ist das neue Werk 
betitelt, das im besten Sin-
ne erwachsene Popmusik 
bringt. Lieder über die Un-
möglichkeit oder Schwie-
rigkeiten von Beziehun-
gen, das richtige Leben im 
Falschen, die Probleme bei 
Trennungen und so weiter. 
Persönliche Themen ver-
packt in sehr gut gemachten 
Pop mit teilweise wunder-
baren Instrumentierungen, 
die hinter der mädchenhaf-
ten Stimme von Elke Brau-
weiler zu hören sind. Exzel-
lente Streicherarrangements 
wie beim Stück «Fluch 
und Segen» zum Beispiel 
oder, einem meiner Favo-
riten, «Ich frage für einen 
Freund», das zum Thema 
hat, wie man das Ende einer 
Beziehung auf freundliche 
Art und Weise formuliert.

tb.



Samstag 26.1. 20Uhr20

BOB SPRING & THE 
CALLING SIRENS
Sonntag 27.1. 20Uhr20

PIERRE OMERS 
SWING REVUE
Montag 4.2. 20Uhr20

THALIA ZEDEK

Samstag 23.2. 20Uhr20

DENVER BRONCOS UK

Montag 11.2. 20Uhr20

SEAMUS FOGARTY

Montag 25.2. 20Uhr20

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

GIIGESTUBETE
Sonntag, 3.2. / 3.3.
14.4. / 5.5. 18Uhr18

JODLEREI  
Sonntag, 24.2. / 24.3. 
28.4. / 26.5. 18Uhr18

TICKETS:
Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen und auf 
ticketino.com

SZENE

Fr. 25.1.19 Ziegel oh Lac 20:30 
Ziischtigmusig, ROCKWOCHE 2019

ROBOCOBRA QUARTET / H E X
Sa. 26.1.19 Ziegel oh Lac 20:30 
Ziischtigmusig, ROCKWOCHE 2019

NAKED LUNCH REDUCED / GARDA
Do. 7.2.19 Clubraum 20:00 
Sugarshit Sharp

VIAGRA BOYS
Support

Sa. 9.2.19 Aktionshalle 20:00 

REBETIKO MEETS FADO & CANTE 
ALENTEJANO
MEDITERRANEAN ODYSSEY

Vorverkauf: www.starticket.ch
Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur 

solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.

Inserat im LOOP vom 25.1.2019
Konzerte 25.1.2019 bis 21.2.2019

IG Rote Fabrik 
Seestrasse 395 
8038 Zürich 
info@rotefabrik.ch 
Tel. 044 485 58 58 
Fax. 044 485 58 59

www.albani .ch

KONZERTEKONZERTE

22. FEBRUAR

LUUK (CH) 

28. FEBRUAR

OUZO BAZOOKA (ISR)

IMMIGRATION UNIT (CH)

1. MÄRZ

PALKO!MUSKI (CH)  

7. MÄRZ

VELVET TWO STRIPES (CH) 

CATALYST (CH)

13. MÄRZ

SUGAR CANDY MOUNTAIN (US) 

ANNIE TAYLOR (CH)

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

So 24.2.19 > Kaufleuten Festsaal

Jonathan Jeremiah
«Good Day»-Tour 2019

Do 14.3.19 > Kaufleuten Zürich

Vintage Trouble
High Voltage Rhythm’n’Blues • CH-exklusiv!

Mo 25.3.19 > Kaufleuten Zürich

Joe Jackson
Four Decade-Tour • CH-exklusiv!

Di 9.4.19 > Volkshaus Zürich

John Mayall
The Blues Legend – 85th Anniversary Tour 

Do 11.4.19 > Volkshaus Zürich

Rufus Wainwright
All These Poses Tour - 20 Anniversary Tour

Programm/Tickets: www.allblues.ch      /AllBlues.Konzerte 

Sounds 
better 

with you!
loopzeitung.ch
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Ex: Re
Same
(4AD/MV)

Mit ihrer Band Daugh-
ter frönt Elena Tonra seit 
2010 dem eleganten und 
von ausladenden Klang-
landschaften durchzogenen 
Indie-Folk. Ihr erstes Solo-
projekt nennt sich Ex: Re 
und präsentiert sich spar-
sam arrangiert und voller 
Schwermut. Es ist ein Ab-
gesang auf eine Beziehung. 
Bereits im Opener «Where 
the Time Went» lässt die 
29-Jährige brutale Ehrlich-
keit erkennen: «Then I’ll 
cry there in the staff room, 
selling my seats to your 
concerts», singt sie mit 
brüchiger, leiser Stimme. 
Begleitet wird sie dabei von 
einer sich wiederholenden 
Gitarrenfigur und ein paar 
Cello-Einwürfen. Die zehn 
Songs mit Titeln wie «Too 
Sad», «I Can’t Keep You» 
oder «Liar» brüten über 
ihren Kummer und das 
gebrochene Herz. Entstan-
den sei das Album aus rei-
ner Zerstörung, so Tonra. 
Das ist nicht zu verkennen. 
Egal, ob die Britin sich auf 
«The Dazzler» am Trip-
Hop versucht oder den 
Ambient von «New York» 
in Streicher verpackt – stets 
schwingt die Verzweiflung 
mit. Eine Verzweiflung, die 
aber auch von Durchhalte-
vermögen und poetischer 
Stärke geprägt ist. Das ab-
schliessende Stück, «My 
Heart», baut auf Tonras 
Stimme und eine Gitarre 
voller Reverb, mehr nicht. 
Das ist ungemein zärtlich, 
erinnert an Jeff Buckley 
und löst sich in absoluter 
Stille auf. Denn nun ist alles 
gesagt.

mig.

Manuel Troller
Vanishing Points
(Three:Four)

Der Luzerner Gitarrist 
Manuel Troller findet 
Wurmlöcher mit seinem 
Instrument, und dies nicht 
nur im Stück «Wormho-
le», das während 18 Mi-
nuten immer neue Räume 
aufsucht: mit dem rasend 
getakteten, perkussiven 
Math-Rock-Grundpuls, 
mit den Noise-Einschlägen 
und einer plötzlichen Tem-
poentschleunigung, bevor 
alles wieder wegsprintet. 
«Wormhole» ist das zen-
trale Stück auf diesem 
Solo-Debüt, das auf dem 
wertvollen Westschwei-
zer Label Three:Four er-
scheint – einem kleinen 
Plattenhaus, das speziali-
siert ist auf Gitarrenmusik 
im Schnittfeld von Noise, 
Jazz, Free-Rock, Ambient 
und Folk. Was ja auch zu 
Troller passt, der hier – los-
gelöst von seiner famosen 
Band Schnellertollermeier 
– als sehr genau arbeiten-
der Gitarrist zu hören ist, 
der bei aller Kontrolle seine 
Musik offen und frei denkt. 
Und beinahe zum Song 
findet, etwa im stillen «Re-
volt»», das von den Stör-
geräuschen fast zerrissen 
wird. Oder im Albumab-
schluss «Vanishing Point», 
das einem flüchtigen Tag-
traum entspricht.  

bs.

17 Hippies
Kirschenzeit
(Soulfood)

Sie sind keine 17, sondern 
13, und «Hippies» sind sie 
eigentlich auch nicht. Be-
kannt wurden die Berliner 
MusikerInnen vor etlichen 
Jahren mit dem famosen 
Soundtrack zu Andreas 
Dresens preisgekrönter So-
zial-Tragikomödie «Halbe 
Treppe». Seither steigerte 
sich die Bekanntheit des 
Kollektivs um Sängerin 
Kiki Sauer und den heim-
lichen musikalischen Mas-
termind Christopher Blen-
kinsop immer weiter. 
Wie immer singen die Hip-
pies auch hier dreisprachig. 
Deutsch auf der wunderba-
ren ersten Single «Gold», 
Englisch bei plakativen 
Titeln wie «You Can’t Kill 
Yesterday», Französisch 
bei «La Drogisten» und 
meinem Favoriten «Pierre 
et Blanche», bei dem Kiki 
und Christopher auf den 
Spuren von Gainsbourg/
Birkin wandeln. Einen 
französischen Bezug hat 
auch der Titel der Platte, 
denn  die «Kirschenzeit» 
spielt auf die Barrikaden-
Aufstände der Pariser 
Kommune 1871 an.
Kontrabass, Banjo, aber 
auch mal Posaune und 
Trompete – die Songs sind 
wunderbar instrumen-
tiert und fein arrangiert. 
Herausragend ist bis auf 
«Gold» und «Pierre et 
Blanche» kein Stück – aber 
alles von superber Qualität.

tb.

Deerhunter
Es war noch vor dem Hitzesommer, als Deerhunter in Dü-
dingen an der Bad Bonn Kilbi spielten. Bradford Cox, Gi-
tarrist Lockett Pundt und Schlagzeuger Moses Archuleta 
gaben da ein Konzert, bei dem man nie sicher war, ob sie 
jetzt ihre Musik gleich an die Wand fahren oder doch auch 
neue Räume finden. Deerhunter taten dann, nicht ganz 
überraschend, beides: Sie frustrierten mit ihren nominellen 
Hits und brillierten beispielsweise mit einem Song, der es 
nun auch aufs neue Album geschafft hat. «What Happens 
to People?» heisst dieser, und man hört eine zärtliche, fast 
schon schwerelose Band, die sich auf die Suche macht nach 
dem, was alles entschwunden ist.
«What Happens to People» ist nun auch eines der Glanz-
stücke auf «Why Hasn’t Everything Already Disap-
peared?», ihrem achten Album. Nach dem rohen «Mo-
nomania» und dem sehr zugänglichen «Fading Frontier» 
suchen Deerhunter nun wiederum nach neuen Sounds. So 
führen Cembalo-Akkorde rein in das Album, das in Atlan-
ta und der texanischen Wüste aufgenommen wurde. Hört 
einen angezerrten Drumsound, hört auch, wie die Stimme 
von Bradford Cox bei aller Elegie, aller Traurigkeit nicht 
alle Hoffnung und schon gar nicht ihre Dringlichkeit verlo-
ren hat. Es ist dann auch eine Band zu beobachten, die sich 
in den unkonkreteren Passagen beinahe selber abhanden 
kommt und sich zu verlieren droht in einem Transitbereich 
zwischen Pop und Experiment.
Am neuen Album hat auch die walisische Songwriterin 
Cate Le Bon mitgewirkt, die gemeinsam mit Deerhunter 
behutsam Spuren legt, nur, um sie wieder zu verwischen. 
Bis am Schluss alles zerfällt. Aber dieses Album, man wird 
es auch wegen dieses Schlusses aufbewahren, weil Deer-
hunter – bei allen Unentschiedenheiten – auch wieder 
zeigen: Das Album ist eine Kunstform, die hoffentlich nie 
untergehen wird.

Benedikt Sartorius

Deerhunter: «Why Hasn’t Everything Already Disappeared?» (4AD/MV)

Live: 30.5., Salzhaus, Winterthur 
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London Hotline
Um es gleich vorwegzunehmen: Das neue Album von Ste-
ve Mason ist super. Eine feine Kollektion von süffigen Lie-
dern über das Leben von heute, verziert mit einer Stimme, 
die auch zu den Beach Boys gepasst hätte, und mit Bläsern 
und Streichern und überhaupt allerhand Details, die man 
nicht in der Popschule lernt. Nun gebe ich zu, dass man sich 
in früheren Jahren nicht unbedingt darum gerissen hätte, 
die Beta Band oder später ein Ex-Beta-Band-Mitglied zum 
Interview zu treffen. Die Schotten – grossartige Musikan-
ten übrigens – gehörten zu einer besonderen Gattung von 
Bands aus der Provinz, die glauben, es sei einem Status als 
Rebellen und Aussenseiter förderlich, sich jeglichen Kom-
munikationsversuchen von lustig angezogenen Londonern 
zu verwehren. Oder vielleicht waren die Betas einfach wun-
derliche Vögel, die irgendwie nicht für diese Welt geschaffen 
waren. Um ehrlich zu sein, lässt die Lektüre von «Songs in 
the Key of Fife: The Intertwining Stories of the Beta Band, 
King Creosote, KT Tunstall, James Yorkston and the Fence 
Collective» von Vic Galloway, dem BBC-Moderator, der 
mit all diesen Leuten quasi aufgewachsen war, eher ver-
muten, dass Letzteres der Fall war. So erzählt das Buch 
die schöne Geschichte, wie ein paar Mitglieder des in Fife 
beheimateten und von mir schon oft beschwärmten Fence-
Kollektivs bei einem Festival einen dicken Beutel voll offen-
sichtlich heimgestrickten bunten Tabletten gefunden haben. 
Prompt warfen sie sich eine Handvoll davon ein, ohne die 
geringste Ahnung zu haben, was sie da schnappten – und 
trippten danach einen ganzen Sommer lang durch die äus-
seren Gefilde der narkotischen Besinnungslosigkeit. 
Steve Mason hat noch nie verheimlicht, dass er nach dem 
Ende der Beta Band vor nunmehr 15 Jahren mit heftigen 
Depressionen zu kämpfen hatte. So war er auch als Solo-
künstler dann ein eher zäher Interviewpartner. Nun ver-
strömt dieses neue Album eine derart sonnige Stimmung, 
dass ich mich doch mal wieder um ein Interview mit Steve 
bemühte. Und siehe da: Statt im Plattenfirmabüro will er 
sich in einem Café in der Nähe der Victoria Station treffen. 
Dann habe er nachher nicht weit zum Zug nach Brighton. 
Da wohnt er nämlich unterdessen. Und siehe da: Son-
nig wie die Musik ist auch die heutige Version von Steve 
Mason. Derweil draussen der Regen prescht, beschreibt 
er lustig die Umstände, die dazu führten, dass er aus den 
schottischen Wäldern an den Strand von Südengland zog. 
In einem Häuschen buchstäblich mitten im Gehölz habe er 
gewohnt, jahrelang. «Es war ein tolles kleines Häuschen, 
toll zum Musikmachen», erzählt er. «Aber eines Tages kam 
ich von einer Tournee zurück, trat in den Korridor, und es 
schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Ich bin ledig, kom-
me in diese Hütte zurück, fuck, Mann, wenn du nicht bald 
da rauskommst, bist du in deinen 50ern, wohnst mitten im 
Wald und bist ein echter Weirdo. Es muss sich was ändern!» 
Mason zog nach London, verliebte sich, heiratete, zog nach 
Brighton und wurde Papa einer Tochter, die inzwischen 1½ 
Jahre alt ist. Die Waldhütte habe er gebraucht, denn er habe 
seinen Kopf in Ordnung bringen müssen. «Es war ein gros-
ser Luxus.» 
Nein, in Brighton habe er weder die Nackstrände noch die 
Surfbretter ausprobiert, grinst er: «Aber es hat viele wun-
derbare Pubs. Im Wald musste ich fünf Meilen fahren, ehe 
ich dem nächsten Menschen begegnete. Hier spaziere ich 
fünf Minuten zum Pub. Grossartig!»

Hanspeter Künzler

Ernst Molden 
Dei Schwesda Waand
(Bader Molden Recordings)

«Hengds mi, hengds mi 
auf/daun bi i dod und 
schdad/I hob kaa aungst 
vuan schdeam/owa en an 
grob, do waa ma fad.» 
Wienerisch hört sich die 
Textzeile halt besser an. 
Aus dem jüngsten Song 
des famosen Wiener Song-
schmieds Ernst Molden, 
dem wir hier seit Jahren 
dicke Kränze flechten. Zu 
Recht, wie auch das neue 
Opus, das er gemeinsam 
mit seinem «Frauenorches-
ter» eingespielt hat.
Eine Saison lang waren 
Wanda mit ihrem gran-
diosen Debüt «Amore» 
(2015) Wiens hippste 
Band. Der wahre Meis-
ter – und Erbe der Herren 
Danzer, Hirsch & Co – ist 
aber der 51-jährige Mol-
den. Das beweist er auch 
wieder mit «Die Schwes-
ta Waand» und elf Songs 
zwischen Country, Folk, 
Americana und Rock, vol-
ler Wiener Schmäh und tol-
len Alltagsbeobachtungen. 
Darunter auch die Neu-
bearbeitungen der Tradi-
tionals «Schebesda» (Tom 
Dooley) und «Hengds mi 
auf», aus dem eingangs zi-
tiert wurde. Neu bearbeitet 
ist auch der Titelsong, der 
im Original vom kanadi-
schen Songwriter Fred Ea-
glesmith stammt. Ein feiner 
Ohrwurm mit Uh-uh-Chor. 
Wo der «Vogal und Fisch» 
rockt, swingt «Duachn 
Sumpf» durch die Wiener 
Bayous. Mein Lieblings-
stück ist jedoch die Moritat 
vom «Feiaweamau und In-
schenea».

tb.

Anna Aaron
Pallas Dreams
(Radicalis Music)

2014 schien Anna Aaron 
bereit für höhere Weihen. 
Sie hatte für «Neuro» tolle 
Songs am Start, ihr Label 
Two Gentlemen finanzierte 
eine aufwendig Produkti-
on in der Hoffnung, nach 
Sophie Hunger eine zwei-
te Schweizer Musikerin 
gross rausbringen zu kön-
nen. Doch die Verkäufe 
blieben unter den Erwar-
tungen. Und als dann das 
Label mit dem Material 
fürs Folge-Album nicht 
warm wurde, kam es zur 
Trennung. Nun erscheint 
«Pallas Dreams» bei Ra-
dicals, der neuen ersten 
Adresse im Schweizer In-
die-Bereich. Noch immer 
baut die Baslerin gern sa-
krale Klangräume. Doch 
das neue Werk, das Aaron 
mit ihrem Bruder Alain 
Meyer (einst bei Sheila She 
Loves You) aufnahm, ent-
hält kaum noch Folk, dafür 
mehr Elektro-Pop in einer 
Traditionslinie von engli-
schem Synthie-Wave bis zu 
Animal Collective. Manche 
Grooves schwingen exo-
tisch, besonders jene der 
Singles «Mosquito» und 
des polyrhythmisch glö-
ckelnden und brummenden 
«Why Not», das mit einer 
denkwürdigen Refrainzeile 
aufwartet: «I am a woman 
of honour and you fucked 
me over.» Die nächste So-
phie Hunger wird Anna 
Aaron wohl auch mit «Pal-
las Dreams» nicht. Wozu 
auch? Sie bleibt eine eigen-
ständige Songwriterin und 
berückende Sängerin, de-
ren Entwicklung man gerne 
weiter folgt.

ash.

Kitty Solaris
Cold City
(Solaris Empire)

Die Berliner Musikerin 
Kirstin Hahn, die sich hin-
ter dem Pseudonym Kitty 
Solaris verbirgt, ist vermut-
lich die Künstlerin, die ich 
am häufigsten hier im Loop 
angepriesen habe. Und im-
mer noch ist die Sängerin 
und Gitarristin und Label-
macherin eher ein Geheim-
tipp. In einer gerechten 
Welt würden die Songs, die 
gerne mal rau, dabei aber 
durchaus zugänglich sind, 
in den Radiostationen zwi-
schen Kiel und Konstanz 
rotieren und müsste man 
sich für die Liveshows von 
Kitty Solaris rechtzeitig um 
Tickets für mittelgrosse 
Hallen kümmern.
Wo die neue Single Grunge-
Charme versprüht und im 
Ohr wurmig kratzt, hat 
es der Titelsong immerhin 
schon auf die Playlists von 
ein paar Radiosendern ge-
schafft – wurde er doch 
vorab bereits als Single 
veröffentlicht. Das opu-
lentere «Goldmine» packt 
mich ebenso wie das zivi-
lisatonskritische «Tourist 
in My Own Town», das 
den Hype um überlaufe-
ne Szene-Städte wie Berlin 
oder Barcelona zum Thema 
hat. Hier wie in anderen 
Stücken kommt auch eine 
Bassklarinette zum Einsatz. 
Mit «Never Been Away» 
ist zudem eine Coverver-
sion auf der Platte – im 
Original von der «Königin 
der sizilianischen Musik-
szene» Marta Collica, die 
inzwischen auch in Berlin 
gestrandet ist und auf dem 
Label von Kitty Solaris ihre 
Alben veröffentlicht. Feine 
Platte.

tb.
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The Bevis Frond  
We’re Your Friends, 
Man 
(Fire)

1987 veröffentlichte der 
Londoner Nick Saloman 
seine ersten Aufnahmen 
unter dem Namen Bevis 
Frond. Die Alben «Inner 
Marshland» und «Mias-
ma» waren bezeichnend 
für stilistische Ausrichtung 
(Psychedelia), Arbeitsethos 
(unermüdlich) und Selbst-
verständnis (Aussenseiter 
jenseits von Trends und Mu-
sikindustrie) eines Mannes, 
der sich mit seinem neusten 
Werk dagegen wehrt, ins 
21. Jahrhundert katapul-
tiert zu werden. «We’re 
Your Friends, Man» heisst 
die beeindruckende Tour 
de force durch ein musika-
lisches Universum, dessen 
Zentrum Salomans Song-
writing und sein prägnan-
tes Gitarrenspiel definieren. 
Die Soli in Songs wie «Lead 
On» oder «You’re on Your 
Own» sind vom Feinsten. 
Das Zusammenspiel mit 
den Bandkollegen – Gitar-
rist Paul Simmons, Bassist 
Adrian Shaw und Drum-
mer Dave Pearce – fesselt. 
«We’re Your Friends, Man» 
dauert 85 Minuten und ent-
hält 20 Songs. Obwohl die 
lauten, elektrischen domi-
nieren, beweisen «Venom 
Drain», «Little Orchestras» 
oder «Mad Love», dass 
Nick Saloman seinen Fo-
kus auch bei verminderter 
Lautstärke nicht aus den 
Augen verliert. Er schreibt 
schlicht tolle Songs, die mal 
ironisch, mal abgeklärt, mal 
bittersüss daherkommen. 
Ohne Einschränkung kann 
ich dieses Spätwerk als 
Einstieg ins Schaffen dieses 
Mannes empfehlen. 

tl.

Pedro the Lion
Phoenix
(Polyvinyl/Irascible)

13 Jahre sind vergangen, 
seit David Bazan das Ende 
seiner Band Pedro the Lion 
verkündete. Im Oktober 
2017, wenige Monate 
nach der Veröffentlichung 
von «Care», seiner fünften 
Soloplatte, liess er unver-
hofft wissen: Es kommt zur 
Wiedervereinigung. Der 
Titel des neuen Albums 
«Phoenix» deutet nicht nur 
darauf hin, dass Pedro the 
Lion aus der Asche ihrer 
Vergangenheit aufgestiegen 
sind, sondern ist auch als 
Hinweis auf Bazans Kind-
heit in Arizonas Haupt-
stadt zu verstehen. Davon 
handelt nicht zuletzt das 
wohltemperierte «Yellow 
Bike», in dem sich Bazan 
an die Freiheit des Velo-
fahrens in den Strassen von 
Phoenix erinnert. Obschon 
sich der Songwriter mit sei-
ner eigenen Geschichte aus-
einandersetzt, verfällt das 
insgesamt fünfte Werk von 
Pedro the Lion nur selten 
in Nostalgie. Abgeschlos-
sen hat der 43-Jährige mit 
dem Gestern jedoch nicht. 
Das verdeutlicht das letzte 
Stück «Leaving the Valley», 
das mit der melancholi-
schen Frage endet: «Is there 
no going back?» Untermalt 
werden die 13 Vignetten 
von ebenso minimalisti-
schem wie leidenschaftsvol-
lem Indie-Rock. Nicht nur 
ein höchst willkommenes 
Comeback, sondern auch 
eine überaus schlüssige 
Weiterentwicklung.

mig.

King Pepe
Karma O.K.
(Der gesunde  
Menschenversand)

Die Nacht bricht ein, der 
Beat tanzt rein, und einer 
tanzt zerknittert mit, bis 
er über den Tresen kotzen 
muss. Es ist King Pepe, der 
im richtigen Leben Simon 
Hari heisst und sich auf 
seinem neuen Album ge-
meinsam mit dem Schlag-
zeuger und Produzenten 
Rico Baumann den elekt-
ronischen Beatmaschinen 
zuwendet. Vorbei sind da-
mit die Zeiten, in denen 
King Pepes Mundartsongs 
nach Bastelkeller-Rock 
klangen oder – wie auf 
seinem letzten Album – in 
Jazz-Arrangements geklei-
det wurden. Auf «Karma 
OK» durchmisst er aber 
nicht nur die Nacht, son-
dern fährt auch los mit sei-
nem Opel Astra, der Traum 
der Freiheit fährt mit. «Mir 
fahre dür die ganzi Wäut 
u bis a Rand u drüberus 
– oder ine Wand», berich-
tet King Pepe dann in sei-
ner unerschütterlichen Art, 
die das Grosse ganz schnell 
wieder zurechtstutzt, mit 
drei kleinen Worten. Über-
haupt sind die kleinen 
Worte und existenziellen 
Einzeiler wie «Mönsch si 
isch passé» die Spezialdis-
ziplin dieses so raffinierten 
Songschreibers, der die Me-
lancholie der digitalen Ge-
genwart nie vergisst – und 
genau deshalb längst zu 
den grossen Mundart-Pop-
Autoren zu zählen ist.

bs.

45 Prince
Es geht auch ohne Bachelor im Jodeln. The Scientists sind 
lebende Legenden. Vor Kurzem sind sie durch Europa ge-
tourt und waren das erste Mal in Ihrer 40-jährigen Ge-
schichte auch in den USA. Komplett ohne Starallüren spie-
len sie sich durch ihr unendliches Hit-Repertoire und lassen 
die Jugend alt aussehen. Unlängst hat Hozac Records die 
bisher unveröffentlichten Aufnahmen von den Cheap Nas-
ties, der ersten Band von Kim Salmon, aus dem Jahr 1976 
auf eine LP gepresst. Exquisiter Lo-Fi-Hi-Rotz-Punk, qua-
si der Grundstein für alle Australien-Punk-Monumental-
Bands wie Victims oder Fun Things. 1979 gründete die-
ser dann The Scientists, mit denen er der Welt die beiden 
unsterblichen Power-Pop-Hit-Singles «Frantic Romantic» 
und «Last Night» schenkte. 1982 war es Zeit, sich zu wan-
deln, und sie erfanden den Swamp-Punk: Gitarren waren 
nicht mehr nur für Melodien zuständig, sondern kreierten 
Sound-Landschaften, die Musik wurde dunkel und schwer 
und bereits in dieser Zeit als Grunge umschreiben. Man 
tourte durch Europa und liess sich zeitweise in London 
nieder. Als The Surrealists wurde der Druck abgelassen, 
und das Trio liess Noise und beinahe Free-Jazz Einzug hal-
ten. Mit der Reduktion auf Rock stellte sich etwas später 
sogar kommerzieller Erfolg ein. Nun ist die 1986er-Beset-
zung von The Scientists zurück auf In The Red Records. 
Sie selber sehen sich als Singles-Band, und diese Kolum-
ne hier dankt es ihnen, denn so umwerfende Singles wie 
«Braindead (Resuscitated)» gibt es viel zu wenige auf die-
ser Welt. Es ist die Neuaufnahme eines bereits 1987 in be-
scheidener Qualität erschienenen Songs, der hier nun seine 
ganze Wirkung entfalten kann. Hypnotisch beginnen die 
Hüften zu kreisen, Beine folgen, der Kopf beginnt eben-
falls zu drehen, die Augen schliessen sich, und alles, was 
sich einem in den Weg stellt, wird entweder mit den Armen 
weggedrückt oder mit einem Fusstritt entsorgt. Zurück aus 
dem Delirium erkennt man dann im Cover ein Gemälde 
des Sängers und freut sich, dieses an die Wand zu hängen. 

Philipp Niederberger
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SO 10.02. STERLING (CH), SERUM (CH) &
LIVING SESSION BAND (CH)
ROCK / CD RELEASE PARTY «BUECHERWÄLDLI BLUES»

SA 23.02. GARDA (D)
INDIE, FOLK

SA 09.03. THE MOUSTACHE FEAT. KLISCHÉE (CH)
ELECTRO-SWING PARTY MIT LIVE-BAND

MI 13.03. PETER BJORN AND JOHN (SWE)
INDIE / MIT NEUEM ALBUM «DARKER DAYS»

SA 16.03. SCHWIZER RAP NACHT:
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HIP-HOP, RAP
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ROCK, INDIE / MIT NEUEM ALBUM «CREATURES»
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09/03
WEVAL NL

ELECTRONICA / INDIE
20 Uhr/CHF 28.–

19/02
DE STAAT NL

ALTERNATIVE-ROCK
19 Uhr/CHF 25.–

21/03
PUTS MARIE CH

EXPERIMENTAL SOUL ROCK
19 Uhr/CHF 25.–

29/03
CRYSTAL
FIGHTERS UK/ES

ELECTRONIC-FEELGOOD-PSYCH-INDIE-RAVE
19 Uhr/CHF 46.–
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TANZEN IM VIERECK
In den Nullerjahren hat Big Zis die 
hiesige Hip-Hop-Szene aufgemischt. 
Danach zog sich die Rapperin aus 
dem Rampenlicht zurück. Nun setzt 
sie zum Comeback an. Ein Facebook-
Dialog zur neuen EP «Béyond».
Miriam Suter: Beim Titel deiner EP musste ich natürlich di-
rekt an Beyoncé denken. Wenn du die Platte in drei Worten 
beschreiben müsstet, welche wären das?
Big Zis: «Crazy in love.» Nein, puh, wart, hmm, noch ein 
Versuch: «Neu, frisch, Zis.»
M: Die EP klingt um einiges technolastiger als deine frühe-
ren Stücke. Woher kommt das?
B: Ich weiss nicht, ich hör keinen Techno. Es gibt schon so 
Wuschs und Drops, aber die Beats sind nicht technolastig, 
finde ich. 
M: Wie würdest du den Sound beschreiben?
B: Hm, gute Frage… Modernretro, schätze ich. Retro, weil 
ich oldschool bin – da kann ich nichts dagegen oder dafür. 
Und modern, weil ich in unserer Zeit lebe.

# # #

M: Auf «Murderer Disco» heisst es: «Jede Mörder tanzt 
jetzt / s Vieregg isch in Brand gsetzt.» Worum gehts in die-
sem Track?
B: Unser Bewusstsein darüber, dass wir Lebewesen alle 
zusammenhängen, und dass wenn ich hier in der Schweiz 
etwas kaufe damit etwas am anderen Ende der Welt aus-
lösen kann, ist in der jetzigen Zeit vorhanden. Aber was 
macht man damit? Irgendwie sind einem ja doch die Hän-
de gebunden. Wenn ein bestimmtes Konsumverhalten die 
einzige Waffe gegen Missstände ist, sind wir alle am Arsch. 
Deshalb, lasst uns tanzen, alle Mörder
M: Wie ist das zu verstehen?
B: Ich meine damit, wenn sich unsere Hoffnung, Gutes zu 
tun in dieser Welt, allein darauf beschränkt, was und wie 
wir konsumieren, haben wir ein Problem. Weil Konsumka-
pitalismus eine Sau ist und Konsum keine Waffe. Obwohl 
uns das ganz oft so suggeriert wird: Wenn ihr alle Bio- und 
Fairtradeprodukte kauft, dann werden wir auch nur noch 
zu fairen und biologischen Bedingungen produzieren – so 
einfach ist die Rechnung nicht. Unser Einfluss als Konsu-
mentinnen ist geringer, als wir hoffen
M: Das passt zur nächsten Frage: Die EP hat eine sehr rohe 
Energie für mich. Wie würdest du das Gefühl beschreiben, 
das du während der Arbeit daran hattest?
B: Engagiert und wohlfühlpessimistisch.
M: Was ist Wohlfühlpessimismus?
B: Ich versuche ein Wohlgefühl zu erzeugen mit pessimisti-
scher Grundhaltung. Die Musik, finde ich, ist nicht sperrig 
oder extra unangenehm, aber was ich erzähle, könnte zum 
Nachdenken anregen.
M: Und was meinst du mit den «angehängten Nullen» im 
Stück «AU»?
B: Wenn ich mir vorstelle, dass ich sehr reich wäre, dann 
ist zwar jede an eine beliebige Zahl – ausser Null – oder 
ein beliebiges Vermögen angehängte Null ein extremer Ge-
winn. Gleichzeitig ist aber die Zahl Null auch die Zahl, vor 
der ich Angst habe. Jede Null vergegenwärtigt mir, dass ich 
auch alles verlieren kann. Und das wäre wohl eine grosse 

Angst, wenn ich reich wäre. 
Vielleicht heisst es aber 
auch nur, dass jede hinten 
angehänge Null nur eine 
hinten angehängte Null 
ist. Ich finde ja Zahlen und 
Mathe sehr interessant. 
Ich wünschte, ich hätte ein 
grösseres Faible dafür…
M: Wie schreibst du eigent-
lich deine Stücke?
B: Ich schreibe meine Tex-
te auf die unfertige Musik, 
früher auf Papier, heute in 
den Laptop.
M: Musik und Texte entste-
hen also parallel?
B: Ja, und das gefällt mir. 
Sie sind gleichbereichtigt, 
die Musik nimmt die Worte 
mit und umgekehrt. Aber 
die Grundstimmung be-
stimmt die Musik.

# # #

B: Bei dieser Art von Inter-
view: Machst du noch et-
was nebenher? Was gefällt 
dir daran?
M: Ich höre meistens die 
Musik, um die es geht, ne-
benher. Mir gefällt, dass 
es eine ungewohnte «Um-
gebung» ist. dass man 
sich seine Antworten the-
oretisch besser überlegen 
kann, präziser formulieren 
und auch noch mal etwas 
ändern kann, bevor mans 
abschickt.
B: Ich finds grad auch noch 
spannend. Weil es spontan 
ist, aber mit Bremse.
M: Möchtest du noch et-
was loswerden in unserem 
Gespräch?
B: Nein. Aber das ist ein 
nettes Nein. Das hört man 
halt nicht in dieser Art von 
Gespräch, und mit Emojis 
kann ich gar nicht. Also, 
ich hör jetzt mal auf. Gut. 
Danke.

Miriam Suter und Big Zis
Foto Ona Pinkus

Die EP «Béyond» (Blonk/iGroove) 

erscheint am 15. Februar. 

Live: 21.2., Südpol, Luzern; 22.2., 

Moods, Zürich (EP-Taufe); 8.3., 

Palace, St. Gallen; 9.3., Cardinal, 

Schaffhausen; 23.3., Le Singe, Biel; 

28.3., Kraftfeld, Winterthur; 29.3., 

Humbug, Basel; 5.4., Bad Bonn, 

Düdingenbig zis
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Aufzählen mit den Viagra Boys

Womöglich liesse sich daraus ein Trinkspiel entwickeln: Man muss den 
Namen eines Medikaments nennen, und bei jeder neu in die Runde gewor-
fenen Arznei muss ein zuvor bestimmter «Patient» ein Gläschen Schnaps 
konsumieren. Es könnte ein kurzes Spiel werden, denn nach Aspirin, Volta-
ren, Ibuprofen und Dafalgan sind die Schmerzmittel durch, und danach 
fällt der lustigen Runde wohl nur noch ein Wort ein: Viagra (es sei denn, 
es befinden sich Ärzte oder Apotheker unter den Mitspielern). Den Sound-
track zur Geselligkeit liefern natürlich die Viagra Boys. Dass es sich bei 
der Band aus Schweden um ein Sextett handeln muss, ist natürlich klar. 
Damit wären dann allerdings die mühsam hergestellten Bezüge zur blauen 
Potenzpille ausgereizt.
Nach zwei ziemlich verwegenen EPs veröffentlichten die Viagra Boys im 
vergangenen Jahr ihr Detübalbum «Street Worms», auf dem sie sich an 
Männerklischees und der Langeweile des Lebens abarbeiten. Mal rücken 
sie sich dabei in die Nähe von The Fall, indem sie das lakonische Aufzählen 
von Begriffen zur Kunstform erheben, um kurze Zeit später mit mürrischer 
Präzision das Erbe der Stooges durchzuschütteln. Dass sie privat vor allem 
Jazz hören, wie in einem Interview zu lesen war, nimmt man den mannig-
faltig mit Tattoos verzierten Buben allerdings nicht ab. Dass sie den Kon-
zertsaal aufmischen, hingegen schon – denn bereits nach wenigen Takten 
setzen sich Fuss und Hüfte fast automatisch in Bewegung. Daraus liesse 
sich womöglich ein Tanzspiel entwickeln... (amp)

5.2., Kaserne, Basel; 7.2., Rote Fabrik, Zürich

Steinklopfen mit Gemma Ray

Geht Gemma Ray auf Tour, nimmt sie sich stets Zeit, die jeweiligen Land-
schaften zu erkunden. Sie ist von Felsen fasziniert und davon, wie klein 
und unbedeutend wir und selbst unsere grössten Probleme doch sind an-
gesichts der beständigen Zeitlosigkeit all der Matterhörner, Üetliberge und 
Jungfraumassive. Viele ihrer Songs reflektieren den emotionalen Zusam-
menhang zwischen Landschaft und Mensch. So auch die Stücke ihres ak-
tuellen Albums «Psychogeology». Gemma Ray nennt es «eine Ode an die 
Majestät der Landschaft». Die in Berlin lebende Britin gehört mit ihrer 
Mischung aus Volcano Pop und cineastischen Soundtracks zu den aufre-
gendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Ob sie nun das fossile Zeitalter se-
ziert («Milk for Your Motors», 2014) oder in den Rosinenbomber-Studios 
im Flughafen Tempelhof eine Odyssee vertont («The Exodus Suite», 2016) 
– stets zielt sie auf das Herz, wo unser aller Heimat liegt: im seit Millionen 
Jahren ewigjungen Fels des Rock. (alp)

25.2., El Lokal, Zürich; 26.2., Parterre One, Basel

Umfunktionieren mit Tech N9ne

Wir haben uns damit abgefunden, dass stilprägende Rock- und Popmu-
siker sich dem Pensionsalter nähern, dieses gar erreichen, womöglich ein 
letztes grosses Alterswerk abliefern und dann endgültig von der Bühne ab-
gehen. Chuck Berry, Aretha Franklin, David Bowie, Johnny Cash – die 
Liste ist lang. Und längst kennt auch die vergleichsweise junge Kunstform 
Hip-Hop Helden von einst, die allmählich auf diese Strasse eingebogen 
sind, an deren Ende die Hall of Fame steht. Einer davon ist Tech N9ne, 
der Rapper aus der Mitte (oder genauer: aus Kansas City). Der inzwischen 
47-Jährige hat eigentlich alles erreicht, was man als Künstler so anpeilen 
kann: Er betreibt ein eigenes Label, ist in Film- und Fernsehproduktionen 
zu hören, arbeitet mit Snoop Dogg und Eminem – und unlängst hat ihn 
eine Brauerei gar mit einem eigenen Bier (kompromisslos mit Kokosnuss 
und Ananas aromatisiert) geehrt.
Ans Aufhören denkt der Mann mit den Schnellfeuer-Reimen allerdings 
noch lange nicht. Dafür fehlt ihm schlicht die Zeit. Denn während sein 
aktuelles Album «Planet» noch immer nahezu taufrisch ist, hat er das 
demnächst erscheinende Werk «N9na» in Auszügen bereits veröffentlicht. 
Mehr davon gibt es nun im Clubraum zu hören, den der Meister gemein-
sam mit seinem Labelkollegen Krizz Kaliko für einen Abend zur kleinsten 
Hall of Fame der Welt umfunktioniert. (amp)

22.2., Rote Fabrik, Zürich

One of a Million mit Trio Heinz Herbert

«Window for the Curious»: So heisst eines der neuen Stücke des Trio 
Heinz Herbert, dieser Band, die auf ihrem neuen Album «Yes» mit Gitar-
re, Synths und Schlagzeug so viele ungeahnte Fenster für die Neugierigen 
öffnet. Und die drei Musiker passen mit ihrer so freien wie konzentrierten 
Musik bestens an ein Festival, das nicht nur eine Kunstinstallation in einem 
offenen Schaufenster unterbringt, sondern mit dem Konzertprogramm 
Räume erkundet, die man kaum kennt, zumal dann, wenn man nicht gera-
de ortskundig ist. So spielen etwa The Chap ihre comichaften Hits, Andy 
Jenkins singt seine Songs, die er in den Spacebomb Studios von Matthew E. 
White aufgenommen hat, Nicole Schneit gibt mit ihrer Band Air Waves den 
«Warrior», während Za! ihre Stuntmusik aufführen werden. Weil das One 
of a Million auch ein Festival der Nachhaltigkeit ist, lädt es ganz viele lo-
kale Bands ein, von Asbest über Anna & Stoffner bis hin zu Odd Beholder 
oder Manuel Troller. Nicht nur zur Durchlüftung herzlich empfohlen. (bs)

1. bis 9.2., Baden, www.ooam.ch
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