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EINSCHLAUFEN
Es fällt schwer, aber hin und wieder muss 
man ehrlich bleiben. Auch hinsichtlich des 
erschreckend stümperhaften Umgangs mit 
der urbanen Geografie, wie er hierzulande 
gepflegt wird. Während sich die Bewoh-
ner weltgerechter Städte mit Begriffen wie 
«Westend» oder «Uptown» bestens über 
örtliche Begebenheiten verständigen, sind 
wir hierzulande in dieser Hinsicht weitge-
hend aufgeschmissen. Wer beispielswei-
se in Zürich Freundinnen, Freunde und 
Freund_*inderinnen ins Bäckereienviertel 
lotsen will, muss sie bereits vorab auf Google 
verweisen. In anderen Städten läuft die Sa-
che ähnlich, ein verlässliches Bezugssystem 
basiert höchstens auf historischen Bezugs-
punkten. Also trifft man sich in der Nähe 
des Bärengrabens, gegenüber der Wal-Halte-
stelle, beim alten Gefängnis oder neben dem 
Innenstadt-Rinnsal. Und wenn man Glück 
hat, befinden sich die Zielpersonen in Bern, 
St. Gallen, Luzern und Aarau dann tatsäch-
lich dort. Ansonsten kommt sehr schnell das 
4G-Plaudertäschchen zum Einsatz.
Meinereiner hatte dann allerdings andere 
Pläne. Seine verschlungenen Wege führten 
ihn ins östliche Ende der Stadt Zürich. Noch 
ein paar Meter weiter, und schon wären 
wir in Zollikon. Aber eben: Erst mal in die 
Mühle Tiefenbrunnen, wo London-Korres-
pondent Künzler monatlich einen britischen 

Impressum Nº 02.19
DER MUSIKZEITUNG LOOP 22. JAHRGANG

P.S./LOOP Verlag
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich
Tel. 044 240 44 25
www.loopzeitung.ch

Verlag, Layout: Thierry Frochaux
inserate@loopzeitung.ch

Administration, Inserate: Manfred Müller
admin@loopzeitung.ch

Redaktion: Philippe Amrein (amp), 
Benedikt Sartorius (bs), Koni Löpfe

Mitarbeit: Philipp Anz (anz), Reto Aschwanden 
(ash), Yves Baer, Thomas Bohnet (tb), Christian 
Gasser (cg), Michael Gasser (mig), Hanspeter  
Künzler (hpk), Tony Lauber (tl), Sam Mumenthaler,  
Philipp Niederberger, Albert Preisig (alp),  
Fabienne Schmuki, Miriam Suter 

Titelbild: Lemmy Kilmister ©Bruno Stettler

Druck: Tagblatt Print, St. Gallen

Das nächste LOOP erscheint am 29.3.2019

Ich will ein Abo: (Adresse)
10 mal jährlich direkt im Briefkasten für 33 Franken (in der Schweiz).
LOOP Musikzeitung, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, Tel. 044 240 44 25, admin@loopzeitung.ch

Betrifft: Wo wir dann tatsächlich sitzen

Stand-up-Comedy-Abend auf die Bühne 
stellt. Humorschaffen der Spitzenklasse, eine 
regelrechte Zwerchfell-Prügelorgie. Ein Ge-
bäudekomplex, in dem nach wie vor Mehl 
hergestellt wird, das man natürlich im Bä-
ckereienviertel verarbeiten könnte – aber das 
wäre eine andere Geschichte. Unsere Story 
folgt den Komödianten auf der Bühne. Vor 
allem dem Standup-Archäologen Paul Dun-
can McGarrity, der seinen Zuhörern ziem-
lich detailgetreu erklärt, wie sich Burgen 
und Schlösser auf den britischen Inseln ein-
nehmen liessen. Die Performance bleibt im 
Konjunktiv, aber in meinen Notizen sieht das 
anders aus. Ich werde mich also bei nächs-
ter Gelegenheit mit Rammwerkzeugen und 
Katapulten ans Werk machen. Klingt ja alles 
nicht sonderlich kompliziert.
Beim Auftritt des zweiten Performers, der 
vorwiegend mit dunklen Räumen operierte, 
bin ich leider immer mal wieder weggenickt. 
Verpasst habe ich wenig, und Kollege Künz-
ler hat mich an strategisch wichtigen Stellen 
der Darbietung mit gezielten Boxhieben wie-
der aufgeweckt. Ganz hinten im kleinen Saal, 
auf den billigen Plätzen. Wo Leute wie ich 
gemeinhin halt sitzen. Und sich ihrer Bedeu-
tungslosigkeit bewusst sind. Während sie an 
Bruno «Uno» Stettler denken. Der tatsäch-
lich bedeutend ist. 
 Guido Halbschlau



GROSSE POSEN
Die Bilder in Bruno Stettlers wuchtigem 
Fotobuch «Als wär’s das letzte Mal» 
sind zerkratzt, schimmlig, zerfressen. 
Das passt zu seinen eigenwilligen 
Schnappschüssen eines verblassenden 
Rock-Zeitalters.
Mein erstes Mal war an Auffahrt 1977. Queen in der Bas-
ler St. Jakobshalle. An die Musik erinnere ich mich kaum. 
Dafür an die gigantische Lightshow und an den Mittel-
part von «Bohemian Rhapsody», der ab Playback kam. 
Ein Jahr später waren Queen im Hallenstadion und ich 
abermals vor der Bühne. Von diesem Gig habe ich noch 
Fotos. Freddie im rotkarierten Tütü, Brian mit sagenhaf-
tem Umhang. Darüber endlose Scheinwerferbatterien. 
Kodak-Fotopapier, 9 X 13 cm. Leicht verbogen, die Far-
ben verbleicht. Keine Ahnung, ob ich diese Bilder selber 
gemacht habe. Ich glaube nicht, sie sind zu gut. Knipsen 
aus der Nähe war damals noch möglich, «first two songs, 
no flash» kein Thema.

STÜCKPREIS 1.80
Vielleicht sind meine Queen-Bilder von Bruno Stettler. Der 
bot ab den späten Siebzigerjahren in seinem «Star-Foto 
Versand» Colorfotos an, Stückpreis 1.80. Bei Queen war 
er auch, wobei, wie man den Bildlegenden zu Stettlers ful-
minantem Fotoband «Als wär’s das letzte Mal» entnehmen 
kann, erst 1979, also ein Jahr später. Da hatte ich schon 
andere musikalische Präferenzen. Wohl besser so. Stettler 
hat Queen nämlich nicht nur auf der Bühne fotografiert, 
sondern auch bei der Anreise in einem öden Tourbus und 
beim Verlassen ihres charmefreien Hotelkastens namens 
Atlantis. Sie sehen abgelöscht aus. «Shut up motherfuckers 
down there», beschimpfte Freddie Mercury anschliessend 
ein paar johlende Fans von der Stadionbühne herunter. No 
Fun. Begräbnisstimmung. Als wär’s das letzte Mal.
Rockkonzerte in den späten Siebzigern: grosses Brimbori-
um, grosse Hallen, mickriger Sound. Vorher stundenlan-
ges Anstehen, von hinten massiver Druck der drängelnden 
Fans, hinter dem verschlossenen Eingangs-Gitter grimmige 
Security-Männer in ausgefransten Jeans-Gilets. Das muss-
te fotografiert sein. Natürlich ist das alles mit dem Handy 
heute viel einfacher, und viele Leute im Publikum verpas-
sen vor lauter Selfies und abgefilmten Grossbildschirmen 
das eigentliche Konzert. Ob diese aus sicherer Distanz ge-
schossenen körper- und emotionslosen Digital-Bildli von 
netten Künstlern in 40 Jahren auch noch da sein werden 
wie mein Queen-Foto? Keine Ahnung.

AC/DC WAREN ‹NOT AMUSED›
Mehr als 100 Konzerte dokumentierte Bruno Stettler zwi-
schen 1978 und 1988 mit seiner Kamera. Rund 20 000 
Bilder sind so entstanden. Er fotografierte oft ohne Blitz 
und liess die Bilder im Fotogeschäft, wo er die Lehre mach-
te, entwickeln. Bald war er dort der grösste Kunde. Denn 
Bruno zog einen Fotoversand auf für all diejenigen Kon-
zertbesucher, die sich nicht getrauten oder zu faul waren, 
die eigene Kamera einzuschleusen. Das Geschäft florierte, 
bald schon mussten sich die Kunden auf lange Lieferfristen 
einstellen. Die Bands liessen den Fotografen, der sich meist 
brav ein Eintrittsbillet kaufte, gewähren – auch wenn seine 
Schnappschüsse bald überall kursierten. 

Nur einmal wurde Stett-
ler ultimativ verwarnt. 
Der AC/DC-Manager un-
tersagte ihm, Bilder der 
Band zu verkaufen. Stettler 
war nicht beeindruckt. Er 
brachte weiterhin Fotos 
von Angus Youngs ent-
blösstem Hintern unter die 
Leute. Packte das Risiko, 
als wär’s das letzte Mal. 
Das kam für ihn erst Ende 
der 80er-Jahre: Popkultur 
war zur Handelsware ge-
worden, genormt von mul-
tinationalen Konzernen. 
Fotografieren an Konzer-
ten wurde zur Chefsache. 
Statt dem persönlichen war 
bloss noch der professio-
nelle Blick gefragt. 

VON PYRO ZU PUNK
Nach gut vier Jahrzehnten 
sind Bruno Stettlers Bilder 
des verblassenden Rock-
zeitalters wieder da, digi-
talisiert, aber ungereinigt. 
Wir sehen Abba in absur-
den Bühnenkostümen auf 
der Bühne des Hallenstadi-

Eine Auswahl von Bildern aus dem besprochenen Band finden Sie auf den folgenden Seiten.

ons und in biederer Freizeitkleidung in der Hotellobby. Da 
sind Led Zeppelin bei ihrem letzten Schweizer Konzert mit 
Drummer Bonzo Bonham. Bei Kiss, Krokus und Konsorten 
flammt die Pyrotechnik. A propos: Bruno war auch in jener 
Mainacht 1980 dabei, als Züri zu Bob Marleys «Get Up 
Stand Up» zu brennen begann. Er mochte es hart, knipste 
aber auch die Pop-Dandys Bryan Ferry und David Bowie 
und die flotten germanischen Nachbarn Nena, Nina, Die-
ter und Udo. Beeinflusst von seiner damaligen Freundin ritt 
er auf der New Wave, schoss ikonische Bilder von Debbie 
Harry und dokumentierte das langsame Abflauen der ers-
ten Schweizer Punkwelle. Diesmal in schwarzweiss.

SCHILLERNDER SCHIMMEL
Stettlers Bilder verstanden sich ursprünglich als Gebrauchs-
ware, nicht als Kunst. So wie das eigentlich auch mit dem 
Rock’n’Roll gemeint war. Die Bildausschnitte sind unge-
wöhnlich. Der Fotograf hatte keine Zeit für Staffage und 
technische Einstellungen. Es musste schnell gehen, denn 
der «richtige» Moment wartete nicht. Dass das mit der 
Belichtung auch nicht immer klappte, macht viele dieser 
Bilder erst zum Ereignis, Doppelbelichtungen inklusive. 
Die Bilder in dieser Wucht von einem Fotobuch (es ist 400 
Seiten dick) sind zerkratzt, schimmlig, zerfressen. Grosse 
Posen in grobem Korn. Das Post-Photoshop-Zeitalter hat 
begonnen. 

Sam Mumenthaler

Bruno Stettler: «Als wär’s das letzte Mal». Verlag Sturm & Drang. 400 Seiten, 

59 Franken. Vernissage: Freitag, 1. März, Photo bastei, Zürich, ab 18 Uhr. 

Mit Konzert von Rams.



Oben: Nena (Zürich, 1982), unten: Lemmy Kilmister (Zürich, 1981), Inserat des Mailorders.



Oben: Udo Lindenberg (München, 1983), unten links: Krokus-Fan (London, 1980), unten rechts: Boy George (Hannover 1983).
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Oben links: Jimmy Page (Zürich, Juni 1980), oben rechts: Debbie Harry (Zürich, September 1978), unten: AC/DC-Fantreffen (Zürich, 1980).



Oben links: David Bowie (München, 1983), Mitte: Fans vor dem Volkshaus Zürich (1979), rechts: Dieter «Yello» Meier (Zürich, 1979).



Unten Links: Robert Plant (Zürich, Juni 1980), unten rechts: Freddie Mercury (Zürich, Februar 1979).
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SCHWUL UND PUNK
Sven Marquardt gilt als härtester  
Türsteher der Welt – und war mit  
seiner Kamera in der DDR ein Chronist 
des Untergrunds.
Vor ihm fürchten sich die Nachtsüchtigen, die stundenlang 
anstehen in der Hoffnung, an ihm vorbeizukommen ins 
Berghain. Denn Sven Marquardt entscheidet als Türsteher 
darüber, wer jenen mythenumrankten Berliner Techno-
Club betreten darf. Und wer eben nicht. Tricks und Codes, 
wie man sich reinschmuggeln kann, gibt es nicht. 
Aber Marquardt, diese markante Erscheinung mit dem 
schwer tätowierten und mit Piercings behängten Gesicht, 
ist derzeit nicht wegen seiner Rolle des angeblich so har-
ten Türstehers unterwegs. «Ich lebe im Moment mehr als 
Fotograf», macht der 56-jährige Berliner im Gespräch klar. 
Seine Bilder sind derzeit in der Zürcher Ausstellung «Raw 
Power» ausgestellt. 
Marquardt erscheint in dieser Schau mit seinen Schwarz-
weissporträts aus den späten DDR-Jahren als Chronist ei-
ner Zeit, die längst vergangen ist. Und die dennoch nicht 
nostalgisch wirkt. Was damit zusammenhängt, dass Punk 
– anders als oft gemunkelt wird – nicht tot ist. 
«Punk ist ein Lebensgefühl, eine Jugendkultur, die immer 
wieder irgendwie auftaucht. Es ist nicht so wie bei einem 
Rockabilly-Treffen, das zwar ganz toll anzusehen ist. Da 
gibts keinen Zeitbezug, das ist bloss retro», sagt Mar-
quardt, der unter seiner zerfransten Jeansjacke einen roten 
Kapuzenpullover trägt – und so sein hartes Image und die 
Totenschädelringe an den Fingern gleich mit frischer Farbe 
kontrastiert. 
Das Lebensgefühl des Punk erreichte in den späten 70ern 
auch die DDR, trotz der Mauer, wie sich Marquardt erin-
nert. «Wir haben zwar in einer Diktatur gelebt und waren 
ja eingesperrt.» Aber das No-Future-Gefühl, das war in der 
Parallelgesellschaft Ost-Berlin ähnlich wie im Westen. Für 
sie, die Punks im Osten, war der Feind kein diffuses Irgend-
was, sondern ganz klar bestimmt: «Das war der Staat. So 
wollten wir nicht sein, wir hattens also einfach.» 

PUMMEL TRIFFT POLIZIST
Wie unversöhnlich der Gegensatz zwischen Punk und dem 
allgegenwärtigen DDR-Staatsapparat war, sieht man auch 
in der Zürcher Ausstellung: Auf einem Bild sitzt ein Her-
anwachsender mit einer Irokesenfrisur – «ein schmollen-
der, trotziger Punkpummel», so Marquardt – neben einem 
Volkspolizisten. Der «Punkpummel» ist Marquardt selber. 
«Das Bild steht für die Zeit von damals», sagt er, der sich 
wegen seiner Frisur und seiner Kleider zeitweise nicht in 
Berlin-Mitte aufhalten durfte. 
Sven Marquardt war doppelter Aussenseiter in diesem Sys-
tem: «Ich war schwul und Punk – das war damals schon 
eine Ansage.» Zuweilen sei das alles nicht einfach gewesen, 
«da habe ich mir ganz schön was auferlegt». So gab es Zei-
ten, «in denen ich ins Kopfkissen geheult habe, weil ich gar 
nicht wusste, wo man hingehört». Marquardt fand aber 
einen Kreis kreativer Leute, für die sexuelle Orientierung 
oder die Herkunft keine Rolle spielte. Zu jener Zeit kam sei-
ne Kamera ins Spiel. Sven Marquardt absolvierte eine Lehre 
als Fotograf, er kannte also das Handwerk. «Mit meinen 
Bildern habe ich angefangen, ein Stück weit unsere eigene 
Welt zu erschaffen.» Seine inszenierten Porträts entstanden 
in einsamen Hinterhöfen oder auf verlassenen Friedhöfen, 
die einfach vergessen wurden. Selbst vom Staat. Sie haben – 

bei allem Protest, aller Auf-
lehnung – stets auch etwas 
Melancholisches, etwas 
Romantisches. Etwas, das 
auch seine vor vier Jahren 
erschienene Autobiografie 
«Die Nacht ist Leben» und 
die Person Sven Marquardt 
im Gespräch ausstrahlen. 
Etwa, wenn er sagt: «Das 
war unser Versuch, das 
Reisen zu kompensieren.» 
Die Erschaffung einer eige-
nen Welt und die Sehnsucht 
nach dem Reisen bestimmt 
auch den utopischen 
Spruch «New York ist da, 
wo wir sind», den eine 
Freundin damals geprägt 
hat. Gleichzeitig signalisiert 
er, wie präsent das Thema 
der Flucht aus der DDR 
war. Auch in Marquardts 
Kreis. 
Nach dem Mauerfall war 
dann alles anders. Für Sven 
Marquardt ging es nahtlos 
weiter in der neuen Club-
kultur, die in allen Ecken 
erwachte: «Auf einmal 

wurde in Ruinen gefeiert, die ich eben noch für ein Shoo-
ting in Erwägung gezogen hatte.» Seine Kamera legte er 
in jenen Jahren zur Seite, es ging um weitere Grenzüber-
schreitungen – auch dank Drogen – und neue Formen der 
Autonomie, die er auslebte. Und um die neuerliche Suche 
nach sich selber. «Der Fall der Mauer», so erinnert sich 
Marquardt, «bedeutete für viele auch ein Stück weit den 
Verlust einer eigenen Identität.» 
Vor 25 Jahren begann er, als Türsteher zu arbeiten. Und war 
dann dabei, als das Berghain seine Türen öffnete, jener Club 
mit dem besten Soundsystem der Welt – und mit ihm, dem 
angeblich härtesten Türsteher der Welt. Dieser Ruf rührt 
daher, dass er seine Arbeit ernst nimmt: «Ich habe als Tür-
steher eine grosse Verantwortung für eine Idee – und für 
einen Laden, der für Toleranz steht.» Marquardt hat in den 
letzten Jahren seine Einsätze an der Berghain-Tür reduziert, 
weil sein Fokus nach den Jahren ohne Kamera wieder auf 
der Fotografie liegt. Eine Arbeit, die ihn nun auch um die 
Welt führt. So fotografiert er in Sydney Surfer in jenem Mo-
ment, in dem sie am Strand das Wasser verlassen. 
Aber wenn er in Berlin weilt, dieser Stadt, die immer we-
niger Freiräume zulässt und in der die «Eigenheimkacke», 
wie Marquardt den Bau- und Investitionswahn nennt, ganze 
Skylines verändert, dann arbeitet er an der Tür: «Wenn ich 
zurückkehre aus den Kunstschnösel-Kulturecken, die ich als 
Schnittstelle ganz toll finde, dann erscheint mir die Arbeit an 
der Tür als etwas ganz Bodenständiges.»
 

Benedikt Sartorius
«Raw Power», Photobastei, Zürich. Bis 3. März.

sven marquardt
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URCHIGES UNBEHAGEN

Bei den Swiss Music Abwarts wurde 
Sina für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. 
Mit ihrem neuen Album «Emma» mischt 
sie die Charts auf. Eine Würdigung.
Miriam: Heute geht es um Sina. Was fällt dir ein, wenn du 
ihren Namen hörst?
Fabienne: Ich habe soeben meiner Praktikantin (20-jährig) 
gesagt, dass wir uns über Sina unterhalten. Ihre erste Reak-
tion: «Lebt die noch?» Wow.
M: Haha, fuck!
F: Was mir zu Sina einfällt? Eben leider herzlich wenig. Ich 
kenne ein paar Songs, wenn ich sie höre, das schon. Aber 
es hat mich halt nie wirklich angesprochen, musikalisch, 
deshalb ist sie irgendwie immer an mir vorbei. Dir?
M: Ich habe dann immer «Dr Sohn vom Pfarrer» im Ohr. 
Und um ehrlich zu sein, denke ich auch immer ein bisschen, 
dass sie nie wirklich modern war, schon damals nicht. Aber 
ich habe unlängst ein paar Interviews mit ihr gelesen und 
meine Meinung revidiert.
F: Oh, tell me more!
M: Und zum Thema modern: Ihr Album «Emma» hat sie 
ihrer Grossmutter und Gotte gewidmet, bei der sie zeitwei-
se aufwuchs, zusammen mit zwei Tanten. Diese Zeit hat sie 
geprägt. Sie sagt, sie habe von ihnen eine sanfte, aber zähe 
Art mitbekommen. Das habe ihr auch im Musikbusiness 
geholfen, weil es als Frau härter sei, sich durchzuschlagen.
F: Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was es frü-
her bedeutete, als eine der wenigen Frauen hierzulande in 
einer Tätigkeit zu bestehen, in der Frauen dermassen in der 
Minderheit waren. Als Irène Schweizer den Musikpreis ge-
wonnen hat, hat sie ebenfalls erzählt, wie es damals war in 
den Siebzigerjahren als Frau... dann auch noch mit Musik, 
die «aneckt». Schon verdammt stark.
M: Auf jeden Fall. Ich finde es darum auch sehr schön, dass 
Sina nun für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Ob-
wohl, eigentlich ist sie dafür fast noch ein bisschen zu jung!

F: Ja, mit 52 fürs Lebenswerk ausgezeichnet zu werden – da 
liegt man gut in der Hälfte! Ich hab mir im Vorfeld unseres 
Gesprächs über Mundartsängerinnen Gedanken gemacht. 
Es ist krass, ich kenne kaum welche!
M: Geht mir gleich.
F: Oder wenn, dann solche, die mehrsprachig singen wie 
Sophie Hunger oder Heidi Happy. Aber all die hippen, neu-
en Mundartbands, die ich höre, sind Typen: Jeans for Je-
sus, Dachs, Amixs, Doomenfels, Min King, Jurczok 1001, 
Haubi Songs...
M: Was denkst du, woran liegt das?
F: Gute Frage. Wenn, dann sind sie eher im Hip-Hop zu-
hause, wie Steff la Cheffe oder Anna & Stoffen.
M: Hat was. Wobei ich sagen muss, dass ich auch mit den 
Jungs nicht megaviel anfangen kann. Vielleicht denke ich 
insgeheim immer noch, dass Schweizerdeutsch gesungen 
einfach nicht gut klingt. Oder nicht cool.
F: Ja, ich kann mich erinnern, dass es mir früher auch so 
ging. Aber je mehr Mundartmusik ich mir dann anhörte, 
desto besser gefiel es mir. Obwohl auch hier die Musik 
natürlich zentral ist. Ich hab mir zum Beispiel nie Patent 
Ochsner oder so angehört, weil mich das musikalisch zu 
wenig interessierte. Aber Stahlberger, zum Beispiel, das ist 
musikalisch so geil, das fänd ich glaubs immer gut, egal in 
welcher Sprache gesungen.
M: Obwohl, Moment. Stiller Has find ich sehr poetisch. 
Und ja, Stahlberger, stimmt. Da ists aber weniger die Spra-
che als das Gesamtkunstwerk.
F: Es ist wie beim Film: Oftmals stellt sich bei mir un-
mittelbar das Fremdschäm-Gefühl ein, wenn ich einen 
Schweizerdeutschen Film sehe. Aber es gibt Ausnahmen. 
Ist Schweizerdeutsch vielleicht keine «Kunst»-Sprache?
M: Ich glaube, es ist einfach zu «nah» für mich. Es ist zu 
wenig exotisch, weil es meine eigene Sprache ist. Aber wie-
derum mag ich das dann eben genau bei Stiller Has – die 
würden auf Englisch weniger gut funktionieren, denke ich.
Ich merke gerade: Wenn Schweizerdeutsch zu sich selber 
steht, in allen Facetten und dem bisschen Bünzligkeit, dann 
mag ich es gern. In der Musik und im Film.
F: Mut zum Bünzlitum?!
M: Ja, irgendwie. Gerade bei Stiller Has, aber auch bei 
Sina, hat die Sprache ja oft etwas Urchiges. Vielleicht ist 
das das bessere Wort.
F: Ja. Berndütsch eignet sich irgendwie eh gut für Mund-
art. Ich meine, die erfolgreichsten kommen ja aus Bern. 
Walliserdütsch hingegen ist ja schon ein Dialekt, der vielen 
Ohren fremd ist und an den man sich auch ein bisschen 
gewöhnen muss, wenn man nicht damit aufgewachsen ist.
Aber melodisch ist er, auf alle Fälle.
M: Stimmt. Alles ausserhalb von Zürich hat halt auch ein-
fach mehr Charme, ha! Vielleicht mag ich als Aargauerin 
darum Berndeutsch so gern – es ist exotisch genug für mich.
F: Ah, du bis Aargauerin?!
M: Ja, born and raised.
F: Gibts auch Aargauer Mundartkünstler*innen?
M: Soviel ich weiss schon, aber mir fällt gerade niemand 
ein, der wirklich erfolgreich ist. Wenn man «Mundart-
künstler Aargau» googelt, kommt ein SVA-Formular.
F: Haha!
M: Eine Einladung zum Arbeitgeberforum. Cool, Aargau.
F: Hm. Also um den Bogen zurück zu Sina zu schlagen: 
Unbedingt eine tragende Figur in der Schweizer Mundart-
musik, und wohl auch für Musikerinnen prägend. Aber auf 
unserer musikalischer Landkarte ist sie nie wirklich aufge-
taucht. Kann man so sagen, oder?
M: Frau kann.

Miriam Suter und Fabienne Schmuki
Sina: «Emma» (Muve/MV)

sina



Sharon  
Van Etten
Remind Me Tomorrow
(Jagjaguwar/Irascible)

Sharon Van Ettens Album 
«Remind Me Tomorrow» 
ist zwar bereits im Janu-
ar erschienen, aber weil es 
sich um so etwas wie ein 
Comeback handelt, darf 
man es der geneigten Le-
serschaft auch jetzt noch 
ans Herz legen. Denn seit 
dem letzten Album «Are 
We There» sind ganze fünf 
Jahre vergangen. Van Et-
ten wurde Mutter, begann 
ein Studium und mit der 
Filmschauspielerei. Und 
dann ereilte sie auch noch 
eine Schreibblockade. Die 
38-Jährige, die einst al-
leine mit der akustischen 
Gitarre in New Yorker 
Bars begonnen hatte und 
ihre Musik dann von Folk 
zu Indie-Rock weiterent-
wickelt hatte, beschloss 
deshalb einen radikalen 
Kurswechsel: Statt auf die 
Gitarre setzt sie zusammen 
mit Produzent John Cong-
leton auf ihrem fünften 
Werk komplett auf elektro-
nische Sounds. Der Effekt 
ist überraschend und im 
ersten Moment etwas un-
gewohnt. Van Etten macht 
aber nicht plötzlich Charts-
Pling-Pling, die Songs sind 
immer noch emotionale 
Schwergewichte, deren To-
nalität konstant wechselt, 
die mal Sci-Fi, mal Trip 
Hop, mal New Wave sind. 
Das neue Gewand steht 
Van Ettens Stimme gut an, 
und die geht auf diesem 
eindrücklichen Album im-
mer noch mitten ins Herz.

anz.

Liz Brasher
Painted Image
(Fat Possum)

Liz Brasher ist Sängerin und 
Gitarristin. Sie lebt in Mem-
phis, wo Labels wie Stax, 
Hi und Sun Records die Po-
pulärmusik des letzten Jahr-
hunderts geformt haben. So 
erstaunt es kaum, dass der 
Sound ihres ersten Albums 
vom Rhythm & Blues die-
ser Stadt beeinflusst wird. 
Die 27-Jährige mit domini-
kanisch-italienischen Wur-
zeln, beeindruckt durch 
Songs, die düster klingen, 
doch weit darüber hinaus-
weisen. Brasher ist kein 
Retro-Soul-Act, das hat 
ihre letztjährige «Outcast»-
EP angedeutet. Jetzt rockt 
sie weniger, liefert aber eine 
betörende Performance ab. 
Auf «Blood of the Lamb», 
einem spannend köcheln-
den Swamp-Titel, korres-
pondiert ein Gitarrenlick 
mit Bläsern, ehe Brashers 
warme, energische Stim-
me übernimmt. Musiker 
der Soulband Bo-Keys (mit 
Drummer Howard Grimes, 
bekannt von Hi Records) 
legen lockere Grooves vor, 
auf denen Liz Brasher ih-
ren sinnlichen, geschmeidi-
gen Gesang inszeniert. Das 
klingt mal nach Pop («Eve-
ry Day»), gospelgetränktem 
R&B («Living Water»), 
nach Soul-Funk («Body of 
Mine») oder nach Jazz-Pop 
(«Hand To the Plow»). In 
«Heaven & Earth» singt 
Liz mit der Intensität und 
Überzeugung einer Frau, 
die weiss, was sie will und 
wie sie es kriegt. Mit einem 
echten Torchsong, dem 
zum Niederknien schönen 
Titelstück, klingt dieses 
starke Debüt aus.

tl.

Gemma Ray
Psychogeology
(Bronze Rat/Irascible)

Gemma Ray verbindet 
grosses Stilbewusstsein 
mit einer wertkonservati-
ven Ästhetik. Neben dem 
Song zählt für sie auch der 
Sound. Wegen Platten wie 
den ihren leisten sich man-
che Menschen eine anstän-
dige Anlage. So können 
sich die Finessen der Arran-
gements und der wunder-
bar warme Ton entfalten, 
exemplarisch in «Blossom 
Crawls», einem dieser zeit-
losen, souverän vollzoge-
nen Pop-Songs, die Gemma 
Ray beherrscht wie nur 
wenige. Viel Neues bietet 
«Psychogeology» nicht, 
aber die Entwicklung der 
britischen Wahl-Berlinerin 
war ja nie eine der grossen 
Brüche, sondern eine der 
Sublimierung. Auf diesem 
Weg ist sie fleissig (das ist 
das achte Album seit 2008), 
und sie wird immer besser. 
Also ergibt sich der ge-
neigte Hörer einmal mehr 
traurigen Torch Songs und 
dramatischen Tremolo-
Gitarren. Freut sich am 
seltsam brummenden Funk 
von «Death Tapes», dem 
zwingenden Tearjerker «In 
Colour» und etwas, das 
klingt wie ein vergessener 
Phil-Spector-Hit («Dre-
aming Is Easy»). Nennt 
mich einen sentimentalen 
Sack. Ich nenne Gemma 
Ray eine Lieblingsmusike-
rin von Genussmenschen, 
die sich einen manchmal 
etwas altmodischen Ge-
schmack erlauben.

ash.

Live: 25.2., El Lokal, Zürich; 

26.2., Parterre, Basel

Julia Jacklin 
Crushing
(Transgressive/MV)

Ihre ersten musikalischen 
Erfahrungen sammelte 
Julia Jacklin bei Open-
Mic-Abenden in Sydneys 
Folkclubs. Auf ihrem De-
bütalbum 2016 beschäftig-
ten sich dann sehr hübsche 
Songs mit den Sinnkri-
sen, die einen mit Mitte 
Zwanzig ereilen können. 
Der Nachfolger «Crus-
hing» nun ist ein Break-
up-Album. Die 28-jährige 
Australierin besingt darauf 
das Ende einer Beziehung. 
Zu fast schon monotoner 
Gitarre und Schlagzeug 
erzählt sie im Eröffnungs-
stück «Body», wie sie und 
ihr Freund aus einem Flug-
zeug geschmissen werden, 
weil er auf der Toilette 
rauchte: «That’s when the 
sound came in, I could fi-
nally see.» Jacklin merkt, 
wie sie sich selbst in der Be-
ziehung verloren hat, und 
so geht es im Folgenden 
um das Wiederfinden des 
eigenen Ichs, das Spüren 
des Körpers und neue Ziele 
auf der Lebensreise. Es gibt 
das schummrige «Don’t 
Know How To Keep Lo-
ving You», den beschwing-
ten Indie-Rocker «Pressure 
To Party» oder die sehr 
traurige und gleichzeitig er-
habene und schöne Piano-
Ballade «When the Family 
Flies In», in der es um den 
Tod eines guten Freundes 
geht. So ist Julia Jacklin 
eine Platte voller Kraft und 
Offenheit zu den eigenen 
Gefühlen gelungen. 

anz.

Jessica Pratt
Quiet Signs
(City Slang/Irascible)

Für ihr drittes Album 
«Quiet Signs» hat Jessica 
Pratt erstmals ein Studio 
in Anspruch genommen. 
Somit sind ihre Songs nun 
endlich rauschfrei, muten 
aber weiterhin wie minimal 
modernisierte Artefakte aus 
der Zeit des Folk-Revivals 
der späten Sechzigerjahre 
an. Die Singer/Songwrite-
rin, deren Markenzeichen 
eine Art stiller Unruhe ist, 
setzt unverändert auf inti-
me Kammermusik, in de-
ren Mittelpunkt akustische 
Gitarren, ein gedämpftes 
Piano und unschuldig mur-
melnder Gesang stehen. 
Das Resultat ist ein hall-
reicher Sound, der dazu 
tendiert, sich in sanfter Psy-
chedelik zu verlieren. Lie-
der wie «Opening Night», 
das nach einer Etüde der 
Einsamkeit klingt, oder das 
wehmütige «As the World 
Turns» bieten einen Sound-
track für nachmittäglichen 
Eskapismus. Auch Stücke 
wie das ebenso linde wie 
liebliche «Poly Blue», das 
Sunshine-Pop mit unter-
schwelligem Bossa Nova 
verbindet, oder das ver-
spielte «Here My Love» 
verdeutlichen, dass es das 
höchste Ansinnen der 
31-Jährigen ist, zarte, aller-
dings bisweilen distanzierte 
Klanglandschaften zu ins-
zenieren. Das gerade mal 
28 Minuten lange Werk 
weist einen Hang zum Un-
bestimmten auf, was sicher 
nicht jedermanns Sache ist, 
aber: Wer wie Pratt zum 
Tagträumen neigt, kommt 
mit «Quiet Signs» auf seine 
Kosten.   

mig.
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Beirut
Gallipoli
(4AD/MV)

Zach Condon ist ein reise-
freudiger Mensch. Daran 
lässt er seine Anhänger auf 
«Gallipoli», dem fünften 
Album seiner Band Beirut, 
einmal mehr teilhaben: 
Die Lieder tragen Titel wie 
«Corfu», «On Mainau 
Island» oder eben «Galli-
poli» – ein Stück, das der 
US-Amerikaner natürlich 
in ebendieser apulischen 
Kleinstadt geschrieben hat. 
Dementsprechend über-
rascht es auch nicht, dass 
sich das häufige Unter-
wegssein in der Musik des 
33-Jährigen widerspiegelt. 
Mal präsentiert sich sein 
Indie-Pop von balearischen 
Rhythmen geprägt, mal 
von Blaskapellen. Im Mit-
telpunkt der ersten beiden 
Beirut-Platten stand nicht 
zuletzt Condons Farfisa-
Orgel. Jetzt hat er das vorü-
bergehend eingemottete In-
strument wieder aktiviert. 
Was dazu führt, dass Beirut 
mitunter wie eine Schar 
Heilsarmeemusiker mit 
exotischer Note klingt: 
Der Bandsound ist betont 
warm und grossherzig und 
greift auch auf Akkorde-
on, Piano und Synthesitzer 
zurück. Zunehmend öfter 
– vor allem in den hohen 
Lagen – erinnert Condons 
Gesang an jenen von Ru-
fus Wainwright, inklusive 
den operettenhaften Ma-
nierismen. Das alles bringt 
mit sich, dass es der Platte 
bisweilen an Biss und Fo-
kus mangelt. «Gallipoli» 
präsentiert sich zwar gut 
getimt, wirkt jedoch bei 
eingehender Betrachtung 
ziemlich zusammengewür-
felt.   

mig.

Desperate 
Journalist
In Search  
of the Miraculous
(Fierce Panda)

Nein, die Loop-Redaktion 
hat sich diesen Bandnamen 
nicht ausgedacht – obwohl 
das hätte sein können. 
Sängerin Jo Bevans & Co 
haben sich hier bei einem 
alten Zitat von The Cure 
bedient, als diese einmal 
mit einer Kritikerschelte 
nicht einverstanden waren.
Aber egal. Der Bandna-
me ist klasse, genauso wie 
dieses dritte Album der  
Band aus dem Norden von 
London. Schon die beiden 
Vorboten des Werkes, die 
Singles «Cedars» und «Sa-
tellite», schraubten die Er-
wartungen recht hoch. Wie 
immer klingt das sehr nach 
80s, aber stilvoll, möchte 
man hinzufügen: The Cure, 
aber auch The Smiths und 
sehr viel Siouxsie & The 
Banshees, was auch an der  
dringlichen Stimme der 
Sängerin liegt.
Desperate Journalist sind 
Geschwister der Savages, 
etwas weniger kantig als 
diese mit dem Hang zum 
Melodiösen, wie bei der 
wunderbaren Single «Ce-
dars»; vielleicht ihr bislang 
bester Song? Der nächste 
Track «Jonatan» führt das 
gleich mit einem tyischen 
80s-Riff in Shoegaze-Ma-
nier fort. Irgendwie retro, 
aber irgendwie auch gut. 
Wie alle zehn Songs hier.
Der Titel ist übrigens inspi-
riert vom holländischen Ak-
tionskünstler Bas Jan Arder, 
der 1975 in einem winzi-
gen Segelboot den Atlantik 
überqueren wollte – und 
dabei tragischerweise unter-
ging und als verschollen gilt.

tb.

Yann Tiersen
All 
(Mute(MV)
 
Hilfe, Zahnausfall! Dieses 
garstige Album müsste mit 
einer Karieswarnung ver-
sehen sein. Sein Nährwert 
kommt einer Familienpa-
ckung Würfelzucker gleich. 
Vitamine gibt es keine. Ein 
paar Stücke des französi-
schen Komponisten tauch-
ten im Soundtrack des 
charmanten Erfolgsfilms 
«Amélie» auf und machten 
ihn zum Star. Seit vielen 
Jahren lebt und arbeitet er 
auf einer idyllischen Insel 
auf dem Ärmelkanal und 
schwadroniert über die 
Naturverbundenheit seiner 
Muse. Diese manifestiert 
sich hier vorab in gnaden-
loser Dur-Melodik kom-
biniert mit dick aufgetra-
genem Vogelgezwitscher, 
Harfenwiehern und pseu-
dotiefsinnigem Gesangsge-
winsel, erzeugt in allerhand 
Lokalsprachen, u.a. von 
Anna von Hausswolff, de-
ren Erzeugnisse ich nebst 
denen von Tiersen nie 
mehr freiwillig über mich 
ergehen lassen werde. Seit 
vielen Jahren vertrete ich 
die These, dass idyllische 
Umgebungen als Inspirati-
on nur Kitsch hervorbrin-
gen. Kein Album hat diese 
These schlagkräftier unter-
mauert als dieses. Meine 
Verachtung ist bodenlos.

hpk.

Sound Surprisen
Das schafft nur Funny van Dannen: Einen Refrain wie 
«Jetzt singst du ganz alleine/You‘ll never walk alone» zu 
singen, und er ist trotz der Melodie von bittersüsser Melan-
cholie weder duselig noch peinlich, sondern schlicht zum 
Dahinschmelzen wunderschön. Van Dannen kann aber 
auch Songs singen über giftige Kerne und kotzende Pferde, 
über Abende am Meer, über halbnackte Männer, über die 
Knochen und Gewehre zweier Musikanten; er kann sogar, 
in «Immer diese Religionen», den fundamentalistischen 
Irrsinn angreifen, ohne dass es heikel wird. In «Jemand 
blutet» wird er politisch und gibt Rassisten einen guten 
Tipp: «Schau doch einfach in den Spiegel und dann schlag 
kräftig zu, und wenn dann jemand blutet – das bist du.»
Heikel und peinlich ist Funny van Dannen nie, egal was er 
singt. Dazu ist er zu ehrlich, zu authentisch, zu unverbo-
gen. Er verknüpft Humor, Gefühl und Intelligenz auf – zu-
mindest in der deutschen Szene – nach wie vor einzigartige 
Weise, die jeden Versuch, ihn einzuordnen, scheitern lässt. 
Funny van Dannen, dieser Poet des Trivialen, ist weder 
Liedermacher, Schlagersänger noch Blödelbarde; er ist al-
lenfalls von allem das Beste. Mit sanft absurder Ironie und 
trügerischer Naivität legt er die ursprüngliche Wahrheit 
kitschiger Phrasen frei und verzaubert Alltagssituationen in 
magische Momente. Und immer durchwirken Sehnsucht, 
Gefühl und Liebe die Texte des verzweifelten Optimisten, 
Liebe zwischen Menschen, Tieren, Maschinen und Dingen. 
Im Herbst 1995 sass ich in Funny van Dannens Küche in 
Berlin. Sein Debüt «Clubsongs» war eben erschienen, 21 
grossartige Songs, potenzielle (aber unverständlicherweise 
weitgehend nur potenziell gebliebene) Hits, heute sind es 
Evergreens. Als ich ihn am Schluss des Gesprächs fragte, 
warum er grosszügigerweise gleich alles auf eine Scheibe ge-
presst hatte, statt den einen oder anderen Hit für seine nächs-
te Platte aufzusparen, schreckte sein lautes Lachen die Wel-
lensittiche im grossen Käfig auf, dann tippte er sich an die 
Stirn und sagte, da drin seien noch sehr viel mehr Lieder…
Knapp 24 Jahre und 17 ebenso verschwenderisch gefüllte 
Platten später ist klar: Ja, Funny van Dannens Liederquelle 
scheint unversiegbar zu sein, und auch auf «Alles gut Mo-
therfucker» (Edition Tiamat) beglückt er uns mit wunder-
baren neuen Liedern.
Woraus Funny van Dannen keine Lieder basteln kann, da-
raus macht er Bilder und Kurzgeschichten. Seit 1991 ver-
öffentlichte er neun Bücher, in denen er sich mit ähnlichem 
Humor und einem charmanten Sinn für Absurdes, Abstru-
ses und Schräges mit den Tiefen und Untiefen der mensch-
lichen Existenz beschäftigt. Das ist in «Die weitreichenden 
Folgen des Fleischkonsums» (Edition Tiamat) nicht anders. 
Miniaturen von einer bis drei Seiten Kürze, prägnant, vor-
dergründig einfach, oft surreal und meistens sehr komisch.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich Funny van Dannen 
zu einer Präsenz entwickelt. Das ist schön, das birgt aber 
auch die Gefahr, dass man ihn als selbstverständlichen 
Begleiter zu betrachten beginnt – und vergisst, wie unge-
wöhnlich und einzigartig er ist.
Wer ausser ihm singt schon solche Texte, ohne sich hinter 
Ironie zu verbergen: «Ich bin am liebsten superglücklich, 
und am liebsten jeden Tag, weil ich die vielen Eindrücke 
sonst nicht ertrag/Ich bin am liebsten superglücklich, geht 
es dir auch so wie mir, dann lass uns superglücklich sein, 
von mir aus sofort hier…»

Christian Gasser



Stephen  
Malkmus
Groove Denied
(Domino/Irascible)

Nach fünf Alben mit der 
freudvoll abgeschrägten 
Gitarrencombo Pavement 
und inzwischen auch schon 
deren sieben mit den Jicks 
kann man es Stephen 
Malkmus nicht verargen, 
dass er auch mal ein ande-
res Instrument ausprobie-
ren möchte. Offenbar hat 
er das seit dreizehn Jahren 
in der einsamen Klause re-
gelmässig getan und sich 
dabei auch aufgenommen. 
Er listet das dabei zur Ver-
wendung gelangte Instru-
mentarium so auf: «Bass, 
E drums, shitloads of 
weird old echoes, Ableton, 
Memory Moog, Roland 
2080, 808, Simmons drum 
machine, Boss 303, gui-
tar, vox, tambourine and 
Yamaha keyboard.» Offen-
bar wollte sein amerikani-
sches Label das Album erst 
veröffentlichen, wenn vor-
her noch ein konventionel-
les Bandalbum käme. Diese 
Auflage räumte Malkmus 
mit dem feinen «Sparkle 
Hard» aus dem Weg. 
Nun – «Groove Denied» ist 
nicht ganz so aussenseiter-
haft wie Lou Reeds «Metal 
Machine Music», aber ge-
rade leicht rutscht es auch 
nicht den Gaumen runter. 
Die erste Hälfte klingt über 
weite Strecken dilettantisch 
– ein Hin und Her zwischen 
frühen Yazoo und in der 
Tat völlig groovelosem Fie-
pen, Flöten und Klappern. 
In der zweiten Hälfte greift 
Malkmus öfter und ver-
gnüglicher zur Gitarre – mit 
«Love the Door» gelingt 
ihm gar ein kleine Perle. Ein 
Werk für Komplettisten.

hpk.

Unloved
Heartbreak
(Heavenly)

Wie der Name Unloved be-
reits vermuten lässt, besitzt 
das transatlantische Trio 
ein Flair fürs Dramatische. 
US-Sängerin Jade Vincent 
und ihr Mann, der Produ-
zent Keefus Cinancia, ha-
ben sich 2013 mit dem nor-
dirischen Komponisten und 
DJ David Holmes zusam-
mengetan, um gemeinsam 
ihrer Liebe zum Girl-Pop 
der Sechzigerjahre und zur 
Filmmusik aus dieser Peri-
ode nachzugehen. Offen-
sichtlich mit Erfolg, denn 
Unloved tragen erheblich 
zum Soundtrack der bri-
tischen TV-Serie «Killing 
Eve» bei. Ihr zweites Album 
eröffnet die Band mit dem 
Titeltrack «Heartbreak», 
der sich ganz im Stile der 
Hitsingles der Shangri-Las 
präsentiert. Obschon die 
Songs mitunter auch an 
Dusty Springfield oder Di-
onne Warwick erinnern, 
können Unloved mehr als 
nur Retro. Was ihre insge-
samt 13 Stücke verbindet, 
sind dichte Arrangements, 
Soundspielereien à gogo 
und nicht zuletzt das als 
roter Faden dienende Lie-
besthema. «Love» wartet 
mit Jungle-Drums und 
rhythmischer Hektik auf, 
das nachfolgende «(Sigh)» 
mit Seufzern und einer Pop-
Melodie, die sich abwechs-
lungsweise an Lana Del 
Rey und an Gnarls Barkley 
orientiert. Das Album ver-
sprüht Glamour und hat 
sich zum Ziel gesetzt, sein 
ganzes Ideen-Füllhorn über 
die Platte zu ergiessen. Das 
beeindruckt, ist aber auch 
schier erschlagend.

mig.

Robert Forster
Inferno
(Tapete Records)

Die 2017 erschienene Bio-
grafie der australischen 
Go-Betweens wurde zu-
recht überall abgefeiert. 
«Grant And I» war zu-
gleich eine Hommage an 
den verstorbenen zwei-
ten Songwriter der Band, 
Grant McLennan. Dessen 
kongenialer Partner Robert 
Forster macht zum Glück 
weiter und veröffentlicht 
alle paar Jahre ein Soloal-
bum, das natürlich auch 
immer nach den wunder-
baren Go-Betweens klingt. 
So auch das neue Werk 
des 61-Jährigen, das er in 
Berlin aufgenommen hat. 
Eingespielt im heissesten 
Sommer seit Jahren, wie 
er schreibt, hören wir neun 
wunderbare kleine Prezi-
osen zwischen dem poten-
ziellen Indie-Hit «Inferno 
(Brisbane in Summer)» und 
dem erhabenen Popsong 
«One Bird in the Sky». Ne-
ben Produzent Victor Van 
Vugt, der einst auch mit 
PJ Harvey gearbeitet hat, 
sind als MusikerInnen mit 
dabei: der alte Weggefährte 
Scott Bromley, der Blum-
feld-Keyboarder Michael 
Muhlhaus, der bekannte 
Studiodrummer Earl Ha-
vin und Fosters Ehefrau  
Karin Bäumler, mit der er  
in der bayrischen Provinz 
lebt – falls er nicht in Aus-
tralien weilt. Entspannt ist 
der Song «The Morning», 
«No Fame» klingt wie ein 
guter alter Go-Betweens-
Song, und «Crazy Jane on 
the Day of Judgment» hat 
nicht nur einen mächtigen 
Titel, sondern ist auch ein 
wunderschöner Song.

tb.

Bilderbuch
Vernissage My Heart
(Maschin Records/Radicalis)

Niemand hört mehr gan-
ze Alben. Und so wirkt es 
schon fast trotzig, wenn 
Bilderbuch um Sänger 
Maurice Ernst bereits ihre 
zweite Platte innert zwei 
Monaten veröffentlichen. 
Natürlich stellt sich dann 
die Frage, ob Bilderbuch mit 
dieser Veröffentlichungs-
strategie nicht gerade drauf 
und dran sind,  ihre Karri-
ere an die Wand zu fahren 
– zumal «Vernissage My 
Heart» eines nicht bietet: 
Hits wie «Bungalow» oder 
«Maschin», mit denen die 
Band bekannt wurde. Eher 
gleicht das Album einem 
maximalistischen Jam, der 
mal hippiesk wirkt – auch 
dank Zeilen wie «Liebe is 
the place to be» – und zu-
weilen an eine verklemmte 
Version von George Clin-
tons P-Funk erinnert. Aber 
«Vernissage My Heart» 
lohnt sich bei allem Ideen-
Overkill natürlich doch, 
spätestens mit dem Schluss-
punkt «Europa 22», ei-
nem langsam auslaufen-
den Song, in dem Maurice 
Ernst von einem grenzenlo-
sen Kontinent träumt. Viel-
leicht wollen Bilderbuch ja 
einfach «brennen wie die 
Superstars», wie es im ers-
ten Song heisst. Hoffentlich 
verbrennen sie nicht.

bs.

Various Artists
The Shadow Knows:
34 Scary Tales from 
the Vaults of Horror
(Bear Family)

Bald ist Ostern – der beste 
Moment also, um antizy-
klisch eine für Halloween 
entstandene, aber durch-
aus zeitlose Compilation 
anzupreisen: «The Shadow 
Knows» versammelt 30 
grossartige Horror-Rocker 
(plus vier nicht minder 
grossartige Filmtrailer) aus 
dem gruselaffinen Zeitraum 
zwischen 1955 und 1965. 
Alle Monster, Ängste und 
Gruseleffekte haben ihre 
Auftritte, Dracula ebenso 
wie Frankenstein, der un-
verwüstliche Teenage Were-
wolf ebenso wie der Goo 
Goo Muck, und immer wie-
der lugt ein Zombie um die 
Ecke; es wird gemeuchelt, 
herumgegeistert, geheult, 
geknurrt und panisch ge-
kreischt; auf dem Friedhof 
wird wahlweise gemordet 
und getanzt; Äxte werden 
geschwungen, Blut fliesst, 
Knochen klappern, und 
während gut 
76 Minuten steht die Uhr 
bei Mitternacht. Bear Fa-
mily Records hat mit «The 
Shadow Knows» einen be-
schwingten Monsterball 
aus Klassikern, Evergreens 
und obskuren Rock’n’Roll-
Knallern angerichtet, der 
immer für gute Laune 
sorgt, an Halloween eben-
so wie an Ostern. Für 
Pfingsten gibts an dieser 
Stelle dann einen Hinweis 
auf Weihnachtslieder der 
besonderen Art…

cg.

DIE NEUENPLATTEN
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Mercury Rev
Bobbie Gentry’s The 
Delta Sweete Revisited
(Bella Union/MV)

Ein unerwarteter Schach-
zug: Nach über drei Jahren 
Pause veröffentlichen Mer-
cury Rev wieder eine Platte, 
allerdings eine, bei der sie 
im Hintergrund agieren und 
von ihrem üblicherweise ro-
ckigen Sound absehen. Statt-
dessen widmet sich die Band 
aus Buffalo, New York, 
dem zweiten Longplayer 
von Bobbie Gentry aus dem 
Jahre 1968, «Delta Sweete». 
Im Jahr zuvor feierte die US-
Amerikanerin mit «Ode To 
Billie Joe» ihren grossen 
Hit. Das Nachfolgewerk, 
das symphonischen Folk 
mit erdigem Mississippi-
Country-Blues kombinier-
te, blieb lange unterschätzt 
und fand erst nach und 
nach Anerkennung. Für ihr 
Projekt haben Mercury Rev 
insgesamt 13 Sängerinnen 
geladen, von Norah Jones 
über Hope Sandoval bis hin 
zu Lucinda Williams. Eine 
hübsche Idee. Aber auch 
eine, die in erster Linie dazu 
anregt, sich wieder mal mit 
dem exzellenten Werk von 
Gentry auseinanderzuset-
zen. Etwa der Gesamtschau 
auf acht CDs namens «The 
Girl from Chickasaw Coun-
ty» (2018). Mercury Rev 
haben die Arrangements 
des Albums – im Vergleich 
mit dem Original – klang-
lich aufgepolstert. Wodurch 
manches überaus wohlig, 
aber auch gekünstelt klingt. 
Gleichwohl wissen insbe-
sondere «Sermon» in der 
Version von Margo Price 
und das Suzanne-Sundför-
Cover von «Tobacco Road» 
nicht bloss zu gefallen, son-
dern sogar zu faszinieren.

mig.

Leyla McCalla
The Capitalist Blues
(PIAS/MV)

Leyla McCalla tauscht den 
Folk ihrer ersten beiden 
Alben gegen eine eingängi-
gere Variante. Die in New 
Orleans lebende Singer/
Songwriterin mit haitiani-
schen Wurzeln lässt sich 
hier von Musikern aus 
Haiti, Brasilien, Louisiana 
und Trinidad begleiten. Die 
Besetzung ist anders, doch 
McCallas Interesse an so-
zialen Themen bleibt. Mit 
«The Capitalist Blues» ver-
sucht sie, auf aktuelle po-
litische Verhältnisse in den 
USA zu reagieren. Aus den 
Songs sprechen die Sorgen 
einer Frau, deren Kinder in 
einer Gesellschaft aufwach-
sen, in der Solidarität auf 
der Strecke bleibt. Musika-
lisch schlägt «The Capita-
list Blues» eine Brücke vom 
Jazz zu Zydeco bis nach 
Haiti. Bei aller Leichtigkeit 
sind viele Songs eigentlich 
wütende Protestnummern. 
McCalla versucht die Men-
schen dazu zu ermutigen, 
nicht in Zynismus und 
Resignation zu versinken. 
Das Titelstück kommt als 
swingender Blues daher, 
«Me and My Baby» klingt 
nach klassischem Piano-
Boogie, «Money is King» 
nach Calypso. «Oh My 
Love» ist eine charmante 
Cajun-Nummer mit einem 
Hauch frühem Rock and 
Roll. Und wiederum singt 
McCalla einige Titel in 
haitianischem Kreolisch, 
ihrer «Sprache des Wider-
stands»: «Settle Down», 
eingespielt mit Musikern 
der Gruppe Lakou Mizik, 
gerät zur lebhaften poly-
rhythmischen Parade. 

tl. 

Lou Doillon
Soliloquy
(Barclay)

Es ist ähnlich wie bei ihrer 
Halbschwester Charlotte 
Gainsbourg: Zuerst kam 
bei Lou Doillon, der Toch-
ter von Regisseur Jacques 
Doillon und Jane Birkin, 
die Schauspielerei. Zwar 
sei Musik schon immer 
eine viel grössere Faszi-
nation für sie gewesen als 
Film, aber erst mit 30 ver-
öffentlichte Doillon 2012 
ihr erstes Album «Places». 
Die ersten beiden, in Frank-
reich erfolgreichen, Alben 
boten dunklen Folk-Pop, 
der von Doillons markan-
ter Stimme getragen wurde. 
Auf «Soliloquy» haben vier 
verschiedene Produzenten 
dem Sound nun einige elek-
tronische Schübe verpasst 
und schaffen immer wieder 
musikalische Überraschun-
gen. Doillon, die nur auf 
Englisch singt, wagt einiges 
und verlässt die sicheren 
Pfade, schafft es aber in 
ihrem Gesang spielend, die 
verschiedenen Stimmungen 
aufzugreifen. Der Albumti-
tel verweist dabei auf einen 
Monolog: «Ich denke bei 
‹Soliloquy› an Shakespeares 
Hamlet, ich unterhalte 
mich mit den Stimmen im 
meinem Kopf», sagt Doil-
lon. Mit «It’s You» gibt es 
auch noch ein Duett mit 
Cat Power. Da haben sich 
zwei tolle Stimmen auf ei-
ner ebenso tollen Platte ge-
funden. 

anz.

Stephan Eicher
Live arrangiert Stephan Eicher wie Bob Dylan seine Songs 
immer wieder neu. Manchmal finden die Lieder ihre defi-
nitive Form, manchmal wünscht man sich ein Livealbum, 
weil ein Arrangement so gelungen wie einmalig ist. Seit  
25 Jahren wartet man auf ein weiteres Livealbum von Ste-
phan Eicher. Dieser hat sich nun für die andere Variante 
entschieden und einige seiner Songs mit der Berner Band 
Traktorkestar neu eingespielt. Das Album «Hüh!» fägt 
vom ersten Ton an so richtig. Eicher und Blasmusik sind 
keine Unbekannten, so hatte er zu «Louanges»-Zeiten den 
melancholischen Trompeter Xavier Descarpentruis in der 
Band, Mariachi-Bläser waren auf «Rendezvous» zu hören, 
und auf der «Envolée-Tour» 2013 eiferte Hank Shizzo-
es Gitarre mit einer Posaune um die Wette. Die Paarung 
Traktorkestar und Eicher ist eine passende Verbindung. 
Die Band besteht aus zwölf Schweizern (neun Bläsern und 
drei Perkussionisten), die sich vom Balkan Brass Sound in-
spirieren lassen, Eicher hat jenische Wurzeln. Doch «Hüh» 
passt nicht in die Ethnopop-Ecke, sondern ist vielmehr 
ein Eicher-Konzert ohne Publikum. Am Anfang der Zu-
sammenarbeit hatte sich Eicher gewünscht, dass die Band 
sich mehr auf ihn einlässt, doch sie hat ihn integriert: «Ich 
habe es interessant gefunden, einfach Sänger dieser Band 
zu werden», resümiert er. Das neue Kleid bekommt den 
Songs gut, «Louanges» scheint gar für eine Brass Band 
geschrieben worden zu sein. Handkehrum passen sich 
Traktorkestar auch Stephan Eicher an und spielen je nach 
Arrangement dezenter. Steff la Cheffe, die bereits mit Trak-
torkestar einen Song aufgenommen hat, beatboxt bei drei 
Songs. Eichers Lust am Experiment kommt bei «Pas d’ami 
comme toi» zum Tragen, wo die Brass Band mit einem 
Technobeat kombiniert. «Les filles du Limmatquai» spielte 
Eicher schon in Funk, Reagge und Metal-Arrangements, 
nun hat er es neu und ironisch arrangiert. «Hüh» wird von 
den Songs «Chenilles», «Papillons» und «Nocturne» ab-
gerundet, die seit Jahren zum erweiterten Liveset Eichers 
gehören, aber noch nicht auf CD erschienen sind.

Yves Baer

Stephan Eicher & Traktorkestar: «Hüh» (Universal)



Voyou
Les bruits de la ville
(Entreprise/A+LSO)

Weshalb sich der neue 
heimliche Star der fran-
zösischen Szene, Thibaud 
Vanhooland, ausgerech-
net den Namen Voyou (= 
kleiner Gauner) gegeben 
hat, ist mir nicht bekannt. 
Seine kleinen Popsongs, die 
er hier auf dem hübschen 
Debütalbum «Les bruits de 
la ville» zum Besten gibt, 
sind keinesfalls zusammen-
geklaut, sondern wirklich 
schöne, meist fröhliche 
kleine Preziosen. Wie zum 
Beispiel der Song «Seul sur 
ton tandem», mit dem Voy-
ou vor einem Jahr erstmals 
in der Szene aufgetaucht ist. 
Auch die zweite Single, der 
Titelsong, bei dem die auch 
bei uns bestens bekannte 
Elektro-Pop-Sängerin Yelle 
mitsingt, strahlt diese lüp-
fige Freundlichkeit aus. Wo 
«Papillon» karibisch an-
mutet, «On a marché sur la 
lune» Steeldrums auffährt, 
verarbeitet «A nos jeuness-
ses» Bossa Nova und perlt 
beim melancholischen «Il 
neige» ein Klavier. Gebo-
ren in Lille, kam Voyou 
über Nantes nach Paris. 
Nach ersten Auftritten bei 
diversen Festivals, unter 
anderem letztes Jahr bei 
Printemps de Bourges, und 
Support-Slots bei Fishbach 
und dem neuen Rap-Star 
Eddy de Pretto scheint die 
Zeit nun reif für Voyou zu 
sein. Das Debüt klingt je-
denfalls schon mal so, als 
könne man vom Endzwan-
ziger noch einiges erwar-
ten. Feine Platte.

tb.

Reggie Young 
Session Guitar Star 
(Ace)

Bobby Bland, Elvis Presley, 
Dusty Springfield, Joe Tex, 
Johnny Cash, Solomon 
Burke, Merle Haggard, 
Waylon Jennings, Jackie 
DeShannon – das sind nur 
einige der Musiker, de-
ren Aufnahmen durch die 
Talente des kürzlich ver-
storbenen Reggie Young 
veredelt wurden. Auf «Ses-
sion Guitar Star» hören 
wir, warum er in Memphis 
und Nashville jahrzehnte-
lang als vielseitigster und 
gefragtester Sessiongitarrist 
galt. Diese CD bietet eine 
Übersicht über Reggies 
Karriere und sein Talent, 
als Instrumentalist exakt 
das beizusteuern, was ein 
Song benötigt und ihm den-
noch seinen Stempel aufzu-
drücken. Das Spektrum der 
24 Titel reicht von Rocka-
billy (Eddie Bonds Klas-
siker «Slip, Slip, Slippin’ 
In’»), R&B-Instrumentals 
(King Curtis’ «In the Po-
cket»), Pop, Blues, Coun-
try (Dobie Grays «Drift 
Away») bis zum intensiven 
Southern-Soul eines James 
Carr («More Love»). Zu 
Elvis Presleys zupackender 
Version von «Stranger in 
My Own Home Town» 
steuerte Young den selben 
Sitar-Sound bei wie auf 
«Cry Like a Baby» von den 
Box Tops. Und wir nehmen 
staunend zur Kenntnis, dass 
unser Mann auf J.J. Cales 
«Cocaine» das Solo spielte. 
Höchste Zeit, dass Reggie 
Youngs Sessionarbeit um-
fassend dokumentiert wor-
den ist. Mehr davon enthält 
die CD «Memphis Boys: 
The Story of American Stu-
dios» (Ace).

tl.

Avey Tare
Cows on Hourglass 
Pond
(Domino/Irascible)

Avey Tare alias David Port-
ner gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern von Ani-
mal Collective, einer Band, 
die anfangs zu den Pionieren 
von Folktronica gehörte und 
sich später immer weiter auf 
die Äste des experimentellen 
Computermusizierens hin-
ausliess. Statt sich den gän-
gingen Mustern des Synthie-
pop-Schaffens zu bedienen, 
konzentrierte man sich auf 
die Erzeugung von Klängen, 
die es so nur im Computer 
gab, und kombinierte diese 
mit herkömmlichen, wenn 
auch oft ziemlich eigentüm-
lichen Song-Konstrukten. 
Avey Tare geht in seinen 
diversen anderen Projekten 
mit einer ähnlichen Metho-
de ans Werk, erzeugt dabei 
aber einen luftigeren Sound, 
in dem es mehr Platz hat 
für stille Details und be-
schauliche Momente. Da 
und dort sind den Klängen 
die organischen Wurzeln 
anzumerken, nirgends aber 
kann der Verdacht auftre-
ten, es handle sich um etwas 
anderes als Klänge, die im 
Wesentlichen aus der Syn-
thie-Retorte stammen. Tare 
strickt daraus dichte Ge-
räuschteppiche, in welchen 
einzelne Klang- und Rhyth-
musstränge auf den ersten 
Blick wenig miteinander, 
geschweige denn mit den 
Gesangsmelodien zu tun ha-
ben. Nicht immer fügen sich 
die Teile zu einem stimmi-
gen Ganzen zusammen. Im 
Idealfall – die Vorabsingle 
«Saturdays (Again)» zum 
Beispiel – schafft er eine 
sub lime, mondschimmernde 
Zwischenweltstimmung.

hpk.
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London Hotline
Wenn MusikantInnen darauf bestehen, dass man sich zum 
Interview in einer Kneipe trifft, ist das immer ein gutes Zei-
chen. Ich kann mich an keine Pub-Begegnung erinnern, die 
nicht in freudvoller Anekdotendrescherei und einer umfas-
senden Lösung aller Probleme dieser Erde endete. So auch 
wieder das Rendez-vous mit Steve Diggle – damals wie 
heute Gitarrist und Co-Songschreiber bei den Ur-Punks 
The Buzzcocks aus Manchester. Als Ort der Begegnung 
suchte er den Pub Duke of Argyll an der Brewer Street aus. 
Es ist dies eine prächtige Kneipe urtümlichsten Stiles, samt 
wunderbaren Spiegeln, getäferten Wänden, dazu echt vik-
torianischen Kabäuschen mit direktem Zugang zur Bar, wo 
man geschützt vor den Blicken der Plebejer rundum diskret 
seinen Freuden frönen kann. Diggle gibt derzeit Interviews, 
weil das feine Indie-Label Domino Records kürzlich ange-
fangen hat, die frühen Alben der Buzzcocks in klanglich 
aufgepeppter Fassung neu aufzulegen. Laurence Bell, der 
Begründer selbigen Unternehmens, sei anno dazumal Besit-
zer des Fanclub-Ausweises «Nummer 7 oder 17 gewesen», 
informiert Steve und gönnt sich den ersten Schluck Gin 
& Tonic. Steve ist auch deswegen hier, weil sein einstiger 
Compadre, der Sänger Pete Shelley, am 6. Dezember einem 
Herzversagen erlag. «Es ist ein massiver Verlust», erklärt 
Diggle. «Aber Pete gehörte auch zu der Sorte von Men-
schen, die gesagt hätte: Hüllt Euch nicht in Trauer, feiert 
das Leben!» Bereits vorher hatte man auf den 21. Juni ein 
Konzert in der Royal Albert Hall angekündigt. «Das wird 
nun ein Tributkonzert für Pete werden.»
Die Buzzcocks gehörten zu den Allerersten. Howard Devo-
to und Pete Shelley hatten in der Londoner Carnaby Street 
die Sex Pistols kennengelernt, die gerade erst aus der Taufe 
gehoben worden waren. Sie überredeten die Band, für ein 
Konzert nach Manchester zu fahren. Der Gig in der Lesser 
Free Trade Hall im Juni 1976 sollte die dortige Szene nach-
haltig prägen: Ian Curtis, Morrissey, Mark E. Smith stan-
den alle in einem Publikum, das kaum mehr als dreissig 
Nasen umfasste. Ebenfalls zugegen war Malcolm McLa-
ren, der Devoto und Shelley mit Diggle vernetzte. Dieser 
hatte noch in seiner Schulzeit beschlossen, Arbeitsverwei-
gerer zu sein: «In unserer Umgebung gab es ein Kohleberg-
werk, eine Drahtdreherei, eine Schmiede und einen Che-
miekonzern», erinnert er sich. «Das war alles nichts für 
mich.» Ein paar Tage nach der schicksalshaften Begegnung 
fand in der Wohnung von Devoto in Salford die erste Probe 
statt, für die Diggle den Schlagzeuger John Maher mobili-
siert hatte. Devoto warf nach zehn Gigs das Handtuch, um 
Magazine zu gründen. Dadurch wurde die songschreiberi-
sche Verbindung von Shelley und Diggle noch inniger. 
Die «Einfachheit» der Buzzcocks-Songs war anders als 
die «Simplizität» klassischer Punk-Songs. Derweil Letz-
tere sich auf zwei Akkorde und einen knackigen Refrain 
konzentrierten, waren die Songs der Buzzcocks durchaus 
komplex arrangiert, wirkten aber trotzdem direkt und ohr-
wurmig. «Die Sex Pistols, The Clash, The Jam und The 
Damned – das war der Nukleus der ersten Punkgenerati-
on», sagt Diggle. «Wir schrieben das Script, alle anderen 
haben dieses nur noch inszeniert.» Und er hat vollkommen  
recht. Nebst der Debüt-EP «Spinal Scratch» sind vorerst 
die ersten beiden Alben «Another Music in a Different Kit-
chen» und «Love Bites» neu aufgelegt worden. Es waren 
Knüller der ersten Stunde, und es sind Knüller geblieben. 

Hanspeter Künzler
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Ty Segall 
Fudge Sandwich 
(In The Red)

Manche Leute stellen Listen 
ihrer Lieblingssong zusam-
men. Andere brennen Mu-
sik für sich und ihre Freunde 
immer noch auf CD. Ty Se-
gall ist eher der zupackende 
Typ. Seine Musiksammlung 
– vor allem Rock aus den 
späten Sechziger- und frü-
hen Siebzigerjahren – dient 
ihm als Inspiration, um sein 
«Fudge Sandwich» zu kreie-
ren. Lustvoll zerhackt er elf 
Titel und verwurstet sie. Los 
gehts mit einer bedrohlichen 
Version von «Low Rider» 
(War), gefolgt von Stevie 
Winwoods «I’m a Man». 
Gesang und Fuzz-Gitarre 
wischen das Soul-Feeling 
des Originals weg. In John 
Lennons «Isolation» ersetzt 
Segall das Klavier durch 
knarzige Gitarren. Ein ver-
zerrtes Saitengewitter lässt 
Funkadelics «Hit It and 
Quit It» brodeln. «Pret-
ty Miss Titty» von Gong 
klingt wohltuend unge-
schminkt. Grateful Deads 
«St. Stephen» erlebt seine 
Wiedergeburt als Speed-
Metal-Track. Mein Favo-
rit unter diesen Covers ist 
«Archangels Thunderbird» 
von Amon Düül ll. Erstens 
mochte ich den Song schon 
immer, zudem ist das hier 
eine respektvolle Neuinter-
pretation. Definitiv mit dem 
Zweihänder meuchelt Se-
gall Hot Chocolates «Every 
1’s a Winner». Klingt wie 
eine Rosskur aus Äther und 
Glassplittern. Heavy Trash! 
«Warum kleckern, wenn ich 
auch klotzen kann?», fragte 
sich der Mann und erschuf 
chaotische Schönheit. 

tl.

Mekons
Deserted
(Glitterbeat/Irascible)

Der alte Spruch von Les-
ter Bangs, dass sie die «re-
volutionärste Band der 
Rockgeschichte» sind, mag 
heutzutage ein wenig über-
trieben erscheinen, dennoch 
kann man den grossarti-
gen Mekons aus Leeds, die 
heute zwischen den USA 
und England pendeln, gar 
nicht genug Lobeskränze 
flechten. Seit 41 Jahren da-
bei, erfreuen uns die beiden 
Gründungsmitglieder Jon 
Langford und Tom Green-
halgh zusammen mit Sally 
Timms, der  wunderbaren 
Geigerin Susie Honeyman 
und den anderen mit inspi-
rierten Platten und – leider 
immer seltener – schönen 
Konzerten. Entstanden in 
der Kunstszene in Leeds, 
erweiterten Langford & Co 
schon damals den Punk um 
windschiefen Folk, kleine 
Experimente und – für da-
malige Verhältnisse wirklich 
revolutionär – Country.
Die Mekons überraschen 
auch auf auf dem ersten Stu-
diowerk seit acht Jahren mit 
neun eigenwilligen Songs, die 
den Indie-Kosmos weit ab-
stecken und dabei Titel wie 
«Weimar Vending Machine» 
oder «Lawrence of Califor-
nia» tragen. Letzteres ist 
eine schummrige Indierock-
Perle mit Fiddle, Punkge-
sängen und Schrammelgi-
tarren. Überhaupt hören 
wir reichlich wilde Fiddles, 
schrabbelige Gitarren, Dub-
Effekte, kleine Soundideen 
und gebrochene Melodien – 
dazu die wiedererkennbaren 
Stimmen von Langford und, 
leider viel zu selten, Sally 
Timms.

tb.

Test Dept.
Disturbance
(One Little Indian/Radicalis)

England steht wieder dort, 
wo es Anfang der Achtziger 
schon war. So sehen es Gra-
ham Cunnington und Paul 
Jamrozy. Also beschlossen 
die Industrial-Pioniere, ihre 
Band für das erste Album 
seit 1997 auf den Stand der 
Thatcher-Jahre zurückzu-
setzen. Damals waren Test 
Dept. für ihr Genre ähn-
lich bahnbrechend wie die 
Einstürzenden Neubauten 
und dabei deutlich politi-
scher. Die Musiker verste-
hen sich als Aktivisten im 
Brecht’schen Sinn: «Kunst 
ist nicht ein Spiegel, den 
man der Wirklichkeit vor-
hält, sondern ein Hammer, 
mit dem man sich gestal-
tet.» Entsprechend legen 
die Veteranen los: Der 
Opener «Speak Truth To 
Power» marschiert militant 
über gebrochene Rhyth-
men und Orchesterklänge. 
«Landlord» lässt die Sor-
te Sequencer rattern, die 
einst den EBM definierten 
und spendiert einen wü-
tenden Mieter-Chor oben-
drauf. «Debris» nimmt 
Dampf raus und bringt 
dafür Spieluhr-Melodien 
rein. «Full Spectrum Do-
minance» und «Informa-
tion Scare» sprechen von 
Krieg und Überwachung 
mit Techno-Sounds aus den 
90ern. «Disturbance» ist 
nicht die Neuerfindung ei-
ner Legende, eher eine Ge-
schichtsstunde mit Aktuali-
tätsbezug. Aber unter uns: 
Das ist spannender als die 
selbstgenügsamen neuen 
Stücke der Young Gods.

ash.

45 Prince
Während man früher nur schwer an Platten rankam, die ei-
nen inspirierten, löste dieser kleine Input meist einen gros-
sen kreativen Output aus. Die heute unendlich verfügbaren 
Inputs scheinen sich hingegen lähmend auszuwirken: Man 
hat gar keine Zeit, etwas Eigenes zu produzieren, denn zu-
erst will ja alles Bestehende konsumiert werden. Und we-
niger aktuelle Veröffentlichungen lassen wiederum mehr 
Zeit, um noch tiefer einzutauchen in die Vergangenheit. 
Womit das eigene Sofa immer tiefer durchhängt – bis es 
hoffentlich bald allen zu unbequem und langweilig wird. 
Unterdessen: 1983 veröffentlichten No Trend wenig nörd-
lich von Washington in Eigenregie «Teen Love» (Digital 
Regress), eine bitterböse Abrechnung mit allen Klassenka-
meraden und dem menschlichen Sozialverhalten im Allge-
meinen, verpackt in ein sechsminütiges Krautrock-Rezital.  
Es war der Start zu einem fortwährenden Kampf gegen 
Uniformen in der eigenen Hardcore-Szene, dagegen dass 
Musik die man hört diktiert wie man auszusehen und sein 
Leben zu gestalten hat. Es war aber auch der Start von 
Noise-Punk mit «Mass Sterilization Caused By Venereal 
Disease»: Der Gesang ist aggressiv und hallt, Gitarren er-
zeugen einen Lärmhintergrund und dringen nur in den Vor-
dergrund, wenn ihr Feedback alles übertönt. Kein Wunder 
hielten auch die treusten Fans kaum ein ganzes Konzert 
durch, denn das Ziel war immer: No Trend wollten ver-
achtet werden. Und kaum hatten sie ein Publikum gefun-
den, das ihre abrasiven Attacken geniessen wollte, wurden 
dessen Erwartungen zerstört mit einer sauber choreogra-
phierten Tanz-Routine. Man muss sich also bewusst sein 
beim Kauf dieses Meisterwerks, dass man von der Band 
womöglich als Ewiggestriger abgestempelt wird. Aber dies 
nimmt man natürlich in Kauf, um mit dem Feedback von 
«Cancer» mitzusummen – überglücklich darüber, wieder 
einen weiteren Diamanten aus der Sandwüste der Musik-
geschichte ausgegraben zu haben. 

Philipp Niederberger
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Erweitern mit White Lies

White Lies haben sich etwas vorgenommen. «Es ist die längste Setlist, die 
wir je gespielt haben», sagt Sänger und Gitarrist Harry McVeigh. Rund 
zwanzig Songs umfasst die Liste: «Wir mussten uns zuerst darin zurechtfin-
den, aber die Leute scheinen an jedem Abend sehr glücklich nach Hause zu 
gehen.» Natürlich spielt das Trio aus London auch alte Stücke wie «Unfi-
nished Business» oder «Bigger Than Us», die ihr überaus loyales Publikum 
längst auswendig kann. Zehn Jahre ist es her, seit White Lies, damals An-
fang 20, mit ihrem Debüt «To Lose My Life...» an die Spitze der britischen 
Albumcharts stürmten und stellvertretend für ein Post-Punk-Revival stan-
den. Pünktlich zur Tour ist nun das fünfte Album «Five» erschienen, auf 
dem die Soundpalette erweitert wird und vor allem Synthesizer prominent 
zu hören sind, die auch live durch einen zusätzlichen Tastenmann zum 
Einsatz kommen. Ganz an die Spitze haben es White Lies mit «Five» nicht 
mehr geschafft, und ihren Sound haben sie auch nicht Richtung Stadion-
rock aufgeblasen. Dafür sind sie, im Gegensatz zu anderen gehypten Bands 
jener Jahre, immer noch hier. (anz)

12.3., Les Docks, Lausanne; 13.3., Dynamo, Zürich

Unbeirrt mit Screaming Females

«Ich hörte Sleater-Kinney und Pixies.» Dieser kurze Satz umreisst in seiner 
kommentarlosen Knappheit, worum es den Screaming Females geht. Front-
frau Marissa Paternoster hat ihn vor Jahren in einem Interview formuliert, 
und er öffnet den Zugang zum musikalischen Schaffen des Trios aus New 
Jersey, das sich trotz gefeierten Auftritten mit Grössen wie The Dead Wea-
ther, Garbage, Dinosaur Jr. oder den Arctic Monkeys noch immer der Do-It-
Yourself-Attitüde verpflichtet sieht. Auf Allüren geben sie nichts, und als sie 
vor ein paar Jahren mit dem Produzenten Steve Albini ein Album einspiel-
ten, mochten sie die Arbeit mit der Indie-Ikone nicht weiter thematisieren. 
Was zählt, ist nur die im Augenblick verewigte Musik. Das wiederum hat 
zur Folge, dass sich Marissa Paternoster selbst dann nicht vom unbeirrten 
Gitarrenspiel abhalten lässt, wenn die Fingerkuppen blutverschmiert sind.
Wer sich etwas weniger drastisch auf den Auftritt der Band vorbereiten 
möchte, höre sich neben dem aktuellen Album «All at Once» den Mit-
schnitt «Live at The Hideout» (2014) oder das unkonventionell improvi-
sierte «Chalk Tape» an. Dort lassen sich unzählige weitere Spuren finden, 
denen die Screaming Females seit ihrer Gründung im Jahr 2005 zielsicher 
folgen. Bis nach Zürich. (amp)

5.3., Bad Bonn, Düdingen; 6.3., Rote Fabrik, Zürich

Kondensieren mit Grant Lee Phillips

Durch das jahrelange Touren entwickelte Grant Lee Phillips auch eine inni-
ge Beziehung zu Europa: «Ich danke allen, die meiner Reise von Bandtagen 
bis heute gefolgt sind. Ich weiss, da waren ein paar happige Haarnadelkur-
ven dabei, aber die Tatsache, dass so viele Menschen treu und loyal an mei-
ner Seite geblieben und neu an Bord gekommen sind – das bedeutet mir die 
ganze Welt.» Sein letztjähriges Album «Widdershins» ist das zweite, seit er 
2013 in die legendäre Music City Nashville gezogen ist. «Widdershins – it’s 
an old word. Moving counterclockwise, spiraling backwards. This album 
begs the question: In what direction are we moving?» Poesie, Sensibilität, 
Verletzlichkeit, Energie: Zwölf Songs bringen drei Jahrzehnte und rund 
10 000 Jahre Menschheitsgeschichte kondensiert auf den Punkt. Eine wun-
derbare Reise durch die «belastete soziale Landschaft» unserer brenzligen 
Zeit. «I’m drawing on the urgency of the moment. The things that eat 
away in the late hours…» Die zwölf Tracks wurden im Trio weitgehend 
live im Studio eingespielt. «Der Moment ist explosiv, flüchtig und ener-
giegeladen; es ist mir wichtig, dass die Musik das widerspiegelt.» Phillips 
glaubt an die guten Menschenideen. Das drückt er mit seiner Musik aus. 
In der allerbesten Hoffnung, dass wir daraus etwas Schlaueres machen, als 
es im Moment scheint. (alp)

4.3., El Lokal, Zürich

Dribbeln mit Govana

Gar nicht so einfach, diesen Mann in Worte zu fassen, denn verlässliche 
Informationen sind dünn gesät. Möglicherweise hat er ja noch einen Ne-
benjob beim Nachrichtendienst und muss deshalb berufsbedingt mysteriös 
bleiben. Immerhin hat er seinen regulären Namen – Romeo Nelson – einst 
durch den Künstlernamen Deablo ersetzt. Um dann ein paar Jahre später 
auch dieses Pseudonym wieder abzulegen und fortan als Govana durch 
die Welt der Soundsysteme zu dribbeln. Als einzige feste Konstante in der 
Biografie gilt der Deejay Aidonia, der den Mann mit den vielen Namen vor 
ein paar Jahren unter seine Fittiche genommen hat.
Govana selbst stammt – wie auch die grosse Grace Jones – aus der zeit-
weiligen jamaikanischen Hauptstadt Spanish Town im Südosten der Insel. 
Und nachdem er bereits verschiedentlich musikalisch in Aktion getreten 
war, katapultierte er sich 2017 mit den Hits «Rich Forever», «Breeze» und 
«Gyal Clown» in die Hitparaden. Im vergangenen Jahr war er dann zu 
Gast beim «Reggae Special» auf SRF3, wo er flockig über drei verschie-
dene Riddims improvisieren musste. Nun tritt er auf die Bühne. Und fasst 
sich selber in eigene Worte. Näher kann man der Wahrheit wohl nicht 
kommen. (amp)

1.3., Rote Fabrik, Zürich



Arschtreten mit Colter Wall

Ein Hut auf dem Kopf muss sein, wenn Colter Wall die Bühne betritt. Und 
wenn er den ersten Song anstimmt, hat man sofort das Gefühl, unterwegs 
auf den mystischen Pfaden des Country & Western zu sein. Tief ist seine 
Stimme, verfl ucht von bösen Geistern, aber auch warm und versöhnlich – 
sie erinnert an die grossen, längst von uns gegangenen Ikonen des Genres. 
Dabei ist Wall erst 23-jährig. Der Kanadier, mittlerweile nach Nashville 
gezogen, gilt als einer, der die Tradition mit der Moderne verbinden kann. 
In sein Set streut er gerne Songs von Vorbildern wie Wilf Carter, Townes 
Van Zandt oder Ramblin’ Jack Elliott ein. «Ich bin ein Musikgeschichte-
Nerd», sagt er. Auch in seinen eigenen Liedern erinnert er an vergangene 
Zeiten, an Cowboys und Outlaws des 19. Jahrhunderts, instrumentiert 
ihre Geschichten sparsam mit akustischer Gitarre, Pedal Steel und Mund-
harmonika. Doch Wall klingt nie wie einer, der Staub von Schellackplatten 
pustet, sondern eindrücklich zeitlos. Als Zugabe singt er meist «Up Against 
the Wall, Redneck Mother» von Ray Wylie Hubbard, aktualisiert jedoch 
eine Zeile. Statt «hippies» heisst es dann: «Kickin’ hipsters’ asses and rai-
sin’ hell». (anz)

19.3., Papiersaal, Zürich

M4Music mit Kettcar

Eigentlich wäre nun die Feier angesagt. 20 Jahre: 1999 bis 2019. Rechne-
risch natürlich nicht ganz einfach, gefühlsmässig aber korrekt. Das Festival 
hingegen steckt nun bereits zwei Jahre in seinem dritten Jahrzehnt drin. 
Und wenn man rührselig werden möchte, hört man rein in ein Album von 
Kettcar (Bild). Respektive ins Stück «Sommer 89», noch ein Jahrzehnt wei-
ter zurück. Das Lied mit dem besten Bolzenschneider, den man sich für 
Geld kaufen kann. Womöglich auch den gültigsten Song über den gravie-
renden sozialen Rückbau, der in der Bundesrepublik anschliessend stattge-
funden hat. Auch das kann Musik – wenn sie denn gut ist.
Musik ist aber auch Sichwortgeber des Festivals, das über einen ausgebau-
ten Vortragsbereich verfügt. Dort wird etwa der Berliner Konzertveranstal-
ter und Autor Berthold Seliger zu hören sein. Als geneigter Zuhörer erhält 
man zudem Einsicht in verschiedenste Betätigungsfelder wie Songwriting, 
Empowerment, Videoproduktion und Musikjournalismus. Danach weiss 
man M wie mehr. (amp)

15./16.3., Schiffbau, Zürich; www.m4music.ch
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Träumen mit Steve Gunn

Sein bisheriges Leben hat sich zwischen zwei geschichtsträchtigen Städten 
abgespielt. Zuerst in Philadelphia, der «City of Brotherly Love». Dort be-
gann sich der junge Steve Gunn für Punkrock zu interessieren, besuchte 
erste Konzerte und griff schliesslich als Bassist selber in die Musikszene 
ein. Kurz nach 9/11 folgte dann der Umzug in den «Big Apple» New York, 
wo Gunn noch immer lebt, inzwischen im Stadtteil Brooklyn. Dort legte er 
2007 mit dem selbstbetitelten Debütalbum den Grundstein für seine Karri-
ere als Songwriter – wenngleich er nebenbei auch mal als Gitarrist in Kurt 
Viles Begleitband The Violators oder an der Seite der grossartigen Angel 
Olsen tätig war.
Sein Output seither ist beträchtlich. Bisweilen veröffentlichte er innert Jah-
resfrist gleich drei Alben, darunter etwa das in Portugal aufgenommene 
Werk «Cantos de Lisboa» (2014). Für seine neue Platte – «The Unseen 
in Between» – hat er sich nun allerdings die kleine Ewigkeit von drei Jah-
ren Zeit gelassen. Entstanden ist eine Sammlung von Liedern, die mit ver-
träumten und vertrackten Komponenten aufwarten. Hetzen lässt sich der 
41-Jährige allerdings nicht, sondern entwickelt seinen Indie-Folk bedächtig 
und abgeklärt weiter. Man kann also gar nicht anders, als leicht wippend 
zuzuhören und entspannt ins Chardonnay-Glas zu grinsen. (amp)

31.3., Rote Fabrik, Zürich

Lachen mit Helado Negro

Es war in der Altjahreswoche des vergangenen Jahres, und wahrscheinlich 
war es kalt und grau, so, wie sich diese Tage regelmässig hinziehen, als 
Roberto Carlos Lange seinen  Song  «Pais Nublado» veröffentlichte. Das 
Lied verströmte viel Ruhe und Wärme, als würde man innig umarmt. Es 
war einer dieser Songs, die Tage verbessern können. «Pais Nublado» war 
der erste Vorbote des Albums «This Is How You Smile», das im März er-
scheinen wird. Helado Negro, wie sich Roberto Carlos Lange als Musiker 
nennt, könnte mit dieser Platte endlich den Bekanntheitsgrad erreichen, 
der ihm eigentlich schon lange zusteht – auch weil er derzeit mit Beirut 
auf Tour ist: Seit Jahren schon veröffentlicht der Amerikaner mit ecua-
dorianischen Wurzeln Popsongs, die sich traumwandlerisch zwischen den 
Sprachen hin und her bewegen, zwischen karibischen Einflüssen und Dre-
ampop, zwischen Spanisch und Englisch. Seine ersten Alben veröffentlichte 
er auf Sufjan Stevens’ Label Asthmatic Kitty, «This Is How You Smile» 
erscheint nun auf dem Avantgarde-Pop-Label RVNG Intl., das in Brooklyn 
beheimatet ist – dort, wo Lange nach den Jahren in Florida mittlerweile 
wohnt. Es könnte eines der Alben des Jahres werden. (bs)

26.3., Bad Bonn, Düdingen; 27.3., Kaserne, Basel; 28.3., Palace, St. Gallen

Fluchen mit Jon Spencer

Man kennt ihn als Anführer. Pussy Galore, Heavy Trash, Boss Hog und 
natürlich die Jon Spencer Blues Explosion. Seine Hose sitzt immer ziemlich 
locker, die Krawatte hängt schief um den verschwitzten Kragen, und das 
Jackett – mal pottwalblau, dann wieder himbeerig – wird zur textilen Va-
riable. Die darf man allerdings nicht unterschätzen, denn der Mann hinter 
den Klamotten und der Gitarre ist eine Legende. Er kennt jeden noch so 
fiesen Kniff, lässt seine Saiten aufheulen und greift bei Bedarf auch mal 
noch in artfremde Instrumente.
Diesmal jedoch verfolgt Jon Spencer einen anderen Ansatz. Seine Blues Ex-
plosion hat er vorerst in Rente geschickt und lässt sich stattdessen von einer 
neuen Combo begleiten – The Hitmakers. Und die hüllt den umtriebigen 
Bandleader in ungewohnt smoothe Klänge ein. Jedes Riff, jeder Beat sitzt, 
und über allem hört man dann hin und wieder die gezielten Knautschfetzen 
aus den Fingerkuppen des Chefs. Hier sitz jeder Griff (manchmal halt nicht 
ganz so präzise), hier passt jeder Flucher. Yeah. Get down! (amp)

24.3., Rote Fabrik, Zürich

Rudern mit Die Aeronauten

Grob geschätzt gaben Die Aeronauten in ihrer sacksteilen Senkrechtstar-
terkarriere seit Urzeiten bis vorgestern über 1008 Konzerte im gesamten 
verdammt unendlichen Universal-Universum der Schweiz und des grossen 
Kantons. Zweifellos zählen sie zu den allersupertollsten Live-Acts zwischen 
Helgoland und den ostschweizer Alpen, zwischen Moskau und Zermatt. 
Sie nennen ihren unbestechlichen Sound zwischen Rhythm’n’Blues, Soul, 
Ska, Rock’n’Roll, Bossa Nova & Punk... ach, egal, der ist einfach ehrlich, 
zeitlos gut und extremly tanzbar. «Heinz» heisst ihr aktuelles, auch schon 
wieder ein paar Jährchen buckelnde Werk. Ein veritables Hit-Album. Trotz 
oder gerade wegen der himmlischen Querflöten. «Heinz» rudert auf der 
literarischsten Discoscheibe dieses angeschlagenen Jahrtausends. Und wir 
alle sitzen mit ihm im Boot. Beglückend einzigartig. Eine klein-glückliche 
Arche mit Spass und Tiefgang in allerfeinster Union. Und beim Oberhit 
der Scheibe («Jeder ist eine Insel») wird Euch nichts übrig bleiben, als in 
entrücktes Zucken auszubrechen. Sowieso: Die Aeronauten katapultieren 
Euch ganz einfach auf neue Umlaufbahnen. Und über allem hängen natür-
lich funky Sterne. (alp)

23.3., El Lokal, Zürich
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