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EINSCHLAUFEN
Allmählich dämmert es weg, das kleine Uni-
versum am Rande des öffentlichen Raums. 
Das rustikale Rückzugsgebiet, in dem sich 
zwischen der morgendlichen Schale und der 
spätabendlichen Stange Alltagprobleme,  
Po litik, Aufbruchsfantasien und Herzensan-
gelegenheiten verhandeln liessen, während 
am Nebentisch mit Jasskarten und Nuss-
gipfeln hantiert wurde. Peter Bichsel – und 
vor allem auch dessen pfundige Coverversi-
on Mike Müller – haben sie in mürrischen 
Harmonien besungen, und sie markiert auch 
in vielen hierzulande verfassten Liedtexten 
einen flüchtigen Fluchtpunkt, an dem sich 
Lebenslinien kreuzen: die Beiz. Hier werden 
Triumphe begossen und Tragödien wegge-
spült, hier treffen sich die Musikerinnen und 
Musiker nach der Probe, parfümiert mit dem 
schimmligen Odeur des Übungsraum, um ge-
gen den Durst anzukämpfen und den inter-
nationalen Durchbruch zu diskutieren.
Noch gibt es sie, diese Wohnzimmer fernab 
der eigenen vier Wände, ob nun in Bümpliz, 
Neuhausen oder Kaiseraugst, doch ihre Tage 
scheinen trotz Hilfestellung vonseiten des 
Farbfernsehens («Mini Beiz, dini Beiz» – in-
zwischen bezeichnenderweise ebenfalls ein-
gestellt worden) gezählt.
Man könnte die Beiz natürlich volkskundle-
risch verklären und deren Zerbröseln als sta-
tisch bedenklich (inoffizieller Stützpfeiler der 
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Betrifft: Ein Leben zwischen Schale und Stange

direkten Demokratie!) einstufen. Ein entspre-
chendes Schreiben in mehrfacher Ausführung 
den zuständigen Denkmalschutz behörden zu-
kommen lassen. Das 2.-Klasse-GA und eine 
Schachtel Brunette Doppelfilter einstecken. 
Wegfahren. Ankommen. Und dann in der 
betreffenden Gegend keine Beiz vorfinden. 
Stattdessen womöglich eine Pizzeria, eine 
Cocktail-Bar mit gigantischer Gin-Auswahl 
oder eine weitere Starbucks-Filiale. So sieht 
es hierzulande aus, obschon wir – unserer 
systemimmanenten Trägheit folgend – gerade 
eben erst im dritten Jahrtausend angekom-
men sind. 
Der transhelvetische Quilt zerfleddert nicht 
nur, sondern befindet sich in einem Zustand 
der Auflösung. Für den Preis von zweieinhalb 
Stangen lässt sich bei Netflix ein Monats-
abo lösen – der Unterhaltungswert ist dabei 
womöglich ungleich höher, allerdings auch 
unverbindlicher. Alkohol (Stange), Milch-
zucker (Schale) und Gluten (Nussgipfel) 
gelten als verpönt, die Tage der Beiz as we 
know it sind also gezählt. Gleiches gilt auch 
für die zivile Luftfahrt (Kerosin). Wir werden 
unsere Campari Sodas deshalb künftig weit 
unter dem Wolkenmeer trinken müssen. Zu 
Hause. In unseren spartanisch eingerichteten 
zwei Wänden. 

Guido Bügelspez



DER WEG ZUM KANON

Wer singen will, setzt hierzulande  
nur mit grossen Vorbehalten auf  
die eigene Muttersprache. Liegt es  
an der mangelnden Musikalität  
der Dialekte? Ein paar Überlegungen.
Andri, mein Busenfreund, hat mich gefragt, ob ich ihn bei 
einem Geburtstagständli begleiten würde, zweite Gitarre, 
zweite Stimme, «With a Little Help From My Friend(s)», 
aber in der schweizerdeutschen Fassung, wie sie vor an-
derthalb Jahren von Riklin, Schaub, Stern und Frölein da 
Capo in der umwerfenden Mundart-Bearbeitung des «Sgt.
Pepper» aufgeführt wurde. Und jetzt mühe ich mich mit 
den zungenbrecherischen Silben ab, stolpere durch den Re-
frain, «s’wird scho gah mit echli hilf vo mim fründ». Jaja, 
es wird schon gehen. 
Um die Singbarkeit ging es ja immer in der alten Mundart-
Frage, und diesen Aspekt habe ich in der Diskussion im-
mer ein wenig ausgeklammert. Der Berner Dialekt, rund, 
geschmeidig, klangvoll, hat sich da sehr früh bestätigen 
können, wir kennen die Geschichte mit Polo Hofer und 
Rumpelstilz. Da hatten es Lise Schlatt aus Zürich-Schwa-
mendingen bedeutend schwieriger, und nicht nur wegen der 
etwas gar prosaischen Lieder. Heute, 45 Jahre später, ha-
ben sich längst auch die östlicheren Dialekte zum Standard 
emporgesungen, dank Bligg, Stern, Stahlberger, Min King. 
Man musste halt ein wenig schleifen und meisseln.

EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Wie gesagt, ich war schon 1980 fest davon überzeugt, dass 
es in der ganzen Deutschschweiz funktionieren sollte. Dass 
alle Dialekte rockmusikalisch singbar wären. Was mich 
damals dazu trieb, sozusagen auf die Barrikaden für den 
Mundartpop zu steigen, war jedoch ein anderer Gedanke. 
Es war eher eine Herzensangelegenheit. Wenn du Geschich-

ten erzählen willst, die aus deinem Innersten kommen, da 
scheint die Muttersprache die geeignetere zu sein, die über-
zeugendere. Die Amis singen ja auch in ihrer Mutterspra-
che, und darum sind sie auch so gut. Es geht ja nicht so sehr 
um «Baby I love you» oder «I wanna rock you all night 
long», also um standardisierte Floskeln, sondern um Ge-
schichten, wie sie ein Dylan, ein Springsteen, eine Mitchell, 
ein Costello (um auch mal einen Briten zu zitieren) singen. 
Es gibt übrigens einige Beispiele von Musikern, die diese 
Erfahrung machten und eines Tages vom Englischen zur 
Muttersprache wechselten, Trummer etwa in Kandersteg, 
Element Of Crime in Berlin. (Dass im deutschschweizer 
Pop die Dialekte der Hochsprache vorgezogen werden, 
hat mit einem anderen Phänomen zu tun: Hier ist de facto 
Mundart omnipräsente Umgangssprache und somit auch 
Muttersprache – ganz im Gegenteil etwa zur Romandie, 
wo das «Hochfranzösisch» Umgangssprache ist!) Durch 
die Einheit von Muttersprache und Interpret entsteht auch 
eine andere Identifikationsebene beim Publikum, der Sän-
ger wird quasi einer von uns. Ein Konspirativer. Er trans-
portiert eigene Geschichten. Hier deckt sich die Popmusik, 
wo sie liedermacherische Qualitäten aufweist, mit einer 
anderen Kunstform, nämlich mit dem Kabarett: Beides ist 
ausserhalb des Stammlandes kaum mehr zu verstehen.
Nun, das waren alles Gedanken, denen ich vor 30 Jahren 
nachhing. Inzwischen hat sich einiges getan. Englisch ist 
quasi überall zur Lingua franca geworden – die meisten 
Musiker wachsen heute mit Englisch als Zweitsprache 
auf, also sozusagen mit einer zweiten Muttersprache. Kein 
grosser Unterschied mehr, ob eine Deutschweizerin heu-
te Englisch oder Mundart singt. Oder meinetwegen auch 
Französisch. Ob die Geschichten gleich gut sind, das sei 
freilich dahingestellt. 

KULTURELLER RASSISMUS

Mich beschäftigt heute eine ganz andere Frage. Quasi die 
Umkehrung des Problems. Ich bediene mich dabei eines 
Gedankenspiels à la Urs Frauchiger: Wenn Züri West so 
gut sind – und sie sind zweifelsfrei sehr gut –, warum zum 
Teufel figurieren sie dann nicht im Weltkanon der Rock-

musik? Warum kann das, 
was in anderen Kunstspar-
ten gilt – Literatur, bilden-
de Kunst, Film –, nämlich 
eine grenzenüberschreiten-
de Wahrnehmung, nicht 
auch für nicht-anglofone 
Rock- und Popmusik gel-
ten? Denn wie gestört rennt 
die weltweite Pop-Intelli-
genzja jedem anglofonen 
Furz hinterher, beachtet 
aber anderes nur, wenn es 
a) aus dem eigenen sprach-
lichen Umfeld stammt (als 
Antithese quasi), oder b) 
wenn es soundmässig etwas 
Aussergewöhnliches dar-
stellt (Kraftwerk, Rosalía, 
Klaus Johann Grobe), oder 
wenn es c) folkloristisch 
angehaucht ist (wie die das 
schlechte Gewissen beruhi-
gende World-Music). 
Es kommt sogar noch kras-
ser: Wenn der englisch sin-
gende Norweger Erlend 
Øye ausnahmsweise einmal 
eine italienische Schnulze 
singt, feiert das «Sounds»-
Radio diese rauf und run-
ter, aber was wirklich in der 
italienischen Indie-Szene 
passiert (und das betrifft im 
Konkreten immerhin einen 
Teil unseres Landes), inter-
essiert dort kein Schwein. 
Es geht aber nicht nur um 
Italienisches. Ich denke nur 
schon an die paar Exoten, 
denen ich mehr oder we-
niger zufällig in den ver-
gangenen Jahren begegnen 
durfte: die polnischen Mys-
lovitz, die russischen Kino, 
die griechischen Pyx Lax, 
die chinesischen Zi Yue, die 
japanischen Clammbon, 
die thailändischen Cara-
bao – alles Terra incognita. 
Und auf die Kanonisierung 
von Luis Alberto Spinetta 
und Gustavo Cerati, den 
herausragenden und leider 
schon verstorbenen Latein-
amerikanern, warten wir 
schon lange vergebens. Und 
natürlich von Züri West! 
Aber eben, wie gesagt, die 
globale konspirative Ebene 
fehlt in diesem Fall. Es mag 
etwas seltsam klingen, aber 
ganz radikal ausgedrückt, 
handelt es sich hier um eine 
Art kulturellen Rassismus.

Benedetto Vigne
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IM LABYRINTH
Stahlberger haben mit ihrem Album 
«Dini zwei Wänd» ein beeindruckendes 
Stück Dialekt-Elektropop geschaffen. 
Wie ein Ausfall dazu geführt hat –  
und warum die St. Galler nur bedingt  
Teil der Mundartszene sein wollen.
Manuel, hast du einen entspannten Schlaf?
Manuel Stahlberger: Ja, jetzt schon.

Es ist auffällig, wie viele Träume auf dem neuen Album vorkommen. Sich an 
seine Träume erinnern kann eigentlich nur, wer entspannt schläft. 
Manuel: Das wusste ich gar nicht. Ich versuche zwar im-
mer, mir meine Träume zu merken, aber es gelingt kaum.

Hast du dazu ein Notizbuch auf deinem Nachttisch?
Manuel: Das nicht. Ich finde Träumen einfach super. Es ist 
wie Kino. Oftmals irre Geschichten. Aber ich überlege mir 
nicht allzu viel dazu. Auf dem Album ist ja auch nicht de-
klariert, was ein Traum war und was nicht. Eigentlich sind 
es nur zwei, «Iisfäld» und «Wieder i de Schuel».

Also habe ich zu viele Träume herausgehört.
Manuel: Nein, es kommt ein weiterer vor, im «Velochlau-
er». Aber dort erzähle ich bloss, es sei ein Traum. Ich will 
in dem Lied jemanden töten, das will ich ja nicht wirklich, 
aber ich könnte es geträumt haben.
Michael Gallusser: Es gibt aber schon weitere Songs, bei 
denen man sich vorstellen könnte, sie seien ein Traum. 
Zum Beispiel «Chline Fisch».  
Manuel: Stimmt. Aber jetzt haben wir schon zu viel gesagt. 

Die Musik zu deinen Texten entstand nach und nach – wie seid ihr vorge-
gangen?
Michael: Früher nahmen wir uns eher die Zeit, einander 
konkrete Songskizzen vorzustellen. Diesmal war es viel 
spontaner, und wir merkten lange gar nicht, dass wir an 
einem Album arbeiteten. Und kaum waren wir ein halbes 
Jahr dran, mussten wir schon fast fertig sein.

Habt ihr euch bewusst unter Zeitdruck gesetzt?
Michael: Wir mussten einen Termin festlegen, für uns, aber 
auch weil vieles daran hängt. Wenn du etwa Vinyl willst, 
musst du alleine dafür drei Monate einplanen. 
Manuel: Bei mir kam hinzu, dass für nächstes Jahr ein So-
loprogramm geplant ist. Da trete ich ihn Kleintheatern auf. 
Die haben einen komplett anderen Rhythmus und buchen 
dich zum Teil schon ein Jahr oder anderthalb im Voraus. 
Aber ich arbeite auch fokussierter, wenn ich eine Deadline 
habe. 
Michael: Man hat einen guten Grund, andere Dinge zu ver-
nachlässigen, die man sonst erledigen müsste. 

Euer letztes Album «Die Gschicht isch besser» habt ihr in nur einer Woche in 
einem abgelegenen Gasthaus bei Engelberg komponiert. Seid ihr dieses Mal 
gleich vorgegangen?
Michael: Wir hatten mehr Geduld. Wo wir früher nach ei-
ner halben Stunde fragten: Hey, wo ist der Song?, turnten 
wir jetzt stundenlang an der gleichen Idee herum.
Manuel: Es war ziemlich das Gegenteil der letzten Plat-
te. Am Anfang war es einfach ein riesiges Labyrinth. Wir 
machten ewig lange Auslegeordnungen, Dutzende Mu-

sikideen, mehrere Textversionen, die lange im Rennen blie-
ben und bei denen wir uns teils erst im letzten Moment für 
eine entschieden. 

Und wer entscheidet am Ende?
Michael: Das Entscheidende ist, ob ein Text wirklich mit 
der Musik zusammenpasst. Dort ist Manuel am sensibels-
ten. Es sind seine Worte. Er weiss am besten, wie eine Ge-
schichte wirken soll oder was mit ihr nicht passieren darf. 
Hinter der Gitarre oder dem Schlagzeug können wir uns 
gut verstecken, er hinter dem Mikrofon nicht. Er hat des-
halb quasi immer das Vetorecht.
Manuel: Handkehrum sehe ich mich gar nicht so sehr als 
Musiker. Ich bin technisch superschlecht auf meinen Inst-
rumenten. Deshalb bin ich immer sehr ehrfürchtig vor den 
richtigen Musikern in unserer Band und vertraue ihnen 
dort.

Ihr macht schon lange zusammen Musik, kennt euch gut. Hilft das?
Michael: Wenn ich mir unsere Musik heute anhöre, finde 
ich: Es hilft. Auch menschlich wird es irgendwie immer bes-
ser. Man weiss, dass es verhebt, wenn man etwas abmacht 
oder auf die Bühne geht. Und es macht einfach grossen 
Spass. Auch wenn man es dem Album nicht überall anhört. 
Manuel: Eigentlich finde ich das einen der wichtigsten 
Gründe, warum man eine Band hat: Zeit zu haben mit 
Freunden und etwas zusammen auszuhecken. 
Michael: Eine Band ist wahrscheinlich die beste Art, 
Freundschaften zu pflegen.
Manuel: Ich wüsste nicht, was man sonst zusammen ma-
chen könnte.
Michael: Man müsste wohl Volleyball spielen oder so. 
Oder dem SAC beitreten. Eigentlich sind wir auch ein Ver-
ein. Es darf bloss niemand beitreten, abgesehen von uns. 
Manuel: Eine geschlossene Gesellschaft.
Michael: Und die Öffentlichkeit muss die Vereinsbeiträge 
zahlen. 

Und wie, findet ihr, ist sie geworden, die neue Platte?
Manuel: Manche sagen, es seien gar nicht wirklich Songs. 
Eher Soundtracks. Für mich ist es eine sehr logische, pop-
pige Platte.
Michael: Es hat viele Sachen, die klanglich diesmal pop-
piger sind, als wir es jemals waren. Da ist viel Süsses, was 
wir uns bislang nie getraut hatten. Aber weniger Melodie-
Refrain-Strukturen, es ist mehr wie ein grosser Fluss.

Der Sound ist deutlich elektronischer und tanzbarer geworden. Wie kam das?
Michael: Christian (Kesseli, Gitarre und Keys) ist aus pri-
vaten Gründen längere Zeit ausgefallen. Als wir uns dann 
zum ersten Mal im Studio aufbauten und sich jeder über-
legte, was er bedienen will, stellte Marcel (Gschwend, aka 
Bit-Tuner) zum ersten Mal in der Bandgeschichte sein Lap-
top auf, ich meinen Drum-Computer und andere noisige 
Sachen, Dominik brachte auch einen Amp, Synthies und 

eine Geige mit. Vom Elek-
tronischen ist schliesslich 
viel auf dem Album gelan-
det. So ist das einfach pas-
siert. Es war kein bewusster 
Entscheid. 

Habt ihr daran gedacht, Christian zu 
ersetzen?
Manuel: Das war nie ein 
Thema. Und es war span-
nend zu sehen, wie wir zu 
viert funktionierten.
Michael: Er war für die Auf-
nahmen dann teilweise wie-
der an Bord. Auf der Tour 
wird er zum Glück dabei 
sein. Wir freuen uns riesig.

Reden wir über Songs. «Über Nacht 
isch en Sturm cho» handelt von An-
archie oder zumindest dem Wunsch 
nach Umsturz. Kommt euch euer 
Leben manchmal zu geordnet vor?
Manuel: Ich finde das ein-
fach eine gute Phantasie: 
Alles neu mischen, noch-
mals bei null anfangen. 
Aber das deckt sich nicht 
grundsätzlich mit meinem 
persönlichen Befinden. 
Michael: Es heisst im Um-
kehrschluss, dass nicht al-
les, was ist, unbedingt so 
sein muss. 
Manuel: In gewissen Mo-
menten wünscht man sich 
den Umsturz. Aber es ist 
kein Manifest. Es ist ein-
fach ein Song. 
Michael: Man könnte ihn 
ja als neue GC-Hymne vor-
schlagen.
Manuel: An GC denke ich 
eigentlich nie.

An GC denken wahrscheinlich die 
wenigsten eurer Fans.
Manuel: Wahrscheinlich. 
Aber das war mein allerers-
ter Fussballmatch: St. Gal-
len gegen GC. 
Michael: Hast du da über-
haupt schon über die Ban-
de auf den Platz gesehen?

manuel stahlberger (l.) 
und michael gallusser



IM LABYRINTH
Manuel: Das weiss ich nicht mehr. Helmuth Johannsen 
war der Trainer, das war in den Achtzigern. Ich ging mit 
meinem Vater ins Espenmoos. Beim Hineingehen diskutier-
te er mit jemandem darüber, wie hoch St. Gallen verlieren 
würde. GC war anscheinend unerreichbar, und sie haben 
sich darauf geeinigt, dass St. Gallen 1:3 verliert, aber dann 
haben sie 5:1 gewonnen. Ich fand es super und war gleich-
zeitig total verwirrt. Bis dahin war für mich immer klar 
gewesen: Was mein Vater sagt, stimmt. 

Wart ihr auch im Stadion, seit der FC SG vom Espenmoos in die AFG-Arena 
umgezogen ist?
Manuel: Einmal, in der ersten Saison. Da war St. Gallen 
grad abgestiegen. Das hat zusammengepasst. Später war 
ich noch einmal mit meiner Tochter da. Aber ich bin weiter 
weg vom Fussball als auch schon.
Michael: Es macht keinen Spass mehr. Die Fifa-Logik ist 
bei uns angekommen. 35 Stutz für die günstigsten Plätze. 
Du musst die Wurst mit einer Karte bezahlen, auf die du 
vorher Geld geladen hast, was mindestens eine Zwanziger-
note sein muss, und danach kannst du das Restgeld wieder 
abheben, musst dafür aber eine halbe Stunde anstehen. Was 
du natürlich nicht machst, wenn du Kinder im Schlepptau 
hast. Sehr ärgerlich!

Reden wir doch über Erfreulicheres. In eurem Newsletter stand, ihr fändet, 
«Dini zwei Wänd» sei euer bestes Album.
Manuel: Ich finde es ein sehr geschlossenes Album. Die 
Musik ist recht karg und repetitiv und stärkt die neblige 
Grundstimmung in den Texten, die sich im letzten Song et-
was aufhellt. Wobei ich es kein düsteres Album finde. Eher 
labyrinthig.
Michael: Je weiter weg etwas ist, desto weniger Bezug habe 
ich dazu. Eine frühere Platte ist wie ein altes Foto von dir. 
Du denkst: Jesses, wie bin ich da nur herumgelaufen? Eine 
neue Platte zu machen, ist wie ein neues Bild zu malen. Es 
muss in genau diesem Moment passen. Was danach damit 
passiert, kann man eh nicht gross beeinflussen. 

Manuel: Dieses Album sind wir, jetzt. Es ist einfach eine 
gute Verschränkung von uns fünf.

Die Mundart ist wesentlicher Bestandteil eurer Musik. Was bedeutet euch der 
Dialekt?
Manuel: Ich habe einfach gern, wenn ich verstehe, was je-
mand singt. 
Michael: Manchmal, wenn ich jemandem erkläre, dass wir 
Mundartmusik machen, weiss ich genau: Der denkt jetzt 
an Hecht oder so. Dann fühle ich mich nicht sehr wohl. 
Distanzieren kann man sich aber kaum, weil Mundart ein-
fach Mundart ist und als Szene begriffen wird.

Fühlt ihr euch denn dieser Szene nicht zugehörig?
Michael: Im Englischen kann man sich Grösserem zuge-
hörig fühlen, Folk oder Country oder was weiss ich. In 
der Schweiz gibt es diese Unterscheidungen innerhalb von 
Mundart nicht. 
Manuel: Ich bin mit Mani Matter aufgewachsen. Als ich mit 
20 begann, Lieder zu schreiben, tat ich das mit einem Freund, 
auf Berndeutsch. Sehr merkwürdig im Nachhinein und ir-
gendwie weit weg von mir selber. So ähnlich wie Englisch für 
viele die naheliegendste Singsprache ist, wenn sie eine Band 
sein wollen. Wir wollten damals Liedermacher sein.
Michael: Es wäre komisch, wenn wir von der Fifth Avenue 
singen würden. Ich finde es schön, wenn es der Neumarkt 
in St. Gallen ist.
Manuel: Dass wir als Teil der Mundartszene wahrgenom-
men werden, liegt auf der Hand. Aber das realisiere ich nur, 
wenn ich etwa höre, dass Kuno (Lauener, Züri West) unser 
Zeug gut findet. Dann denke ich: Ah ja, das geht ja auch 
raus, das wird auch an den Chefpositionen gehört, das ord-
nen gewisse Leute so ein. Aber ich fühle mich eigentlich 
eher als Einzelfigur. 

Im April gehts auf Tournee. Kannst du das gut managen mit deinen Töchtern?
Manuel: Wir sind ja nicht monatelang mit dem Nightliner 
unterwegs, sondern mit dem Büssli in der Deutschschweiz. 

Ich kann prima ein, zwei 
Nächte auswärts bleiben. 
Das ist überschaubar, da 
hat ein Privatleben daneben 
Platz.

Freut ihr euch, das Album jetzt auch 
live umzusetzen?
Michael: Ja. Aber es gibt 
auch noch sauviel zu tun. 
Wir müssen diese Um-
setzung noch finden. Auch, 
wie wir die neuen mit den 
alten Sachen zusammen-
bringen können und dabei 
nicht zu lang oder zu kurz 
sind. 
Manuel: Jetzt grad frage ich 
mich eher, welchen Knopf 
ich bei welchem Song auf 
dem Synthie drücken muss, 
als dass ich mich freue. 
Aber ich freue mich schon 
sehr auf das Gefühl, wenn 
ich mich dann freuen kann. 

Mario Fuchs

Stahlberger: «Dini zwei Wänd»

(Irascible)

Live: 19./20.4., Palace, St. Gallen; 

25.4., Bogen F, Zürich; 

2.5., Kaserne, Basel;  

3.5., TapTab, Schaffhausen;  

4.5., Bad Bonn, Düdingen;  

24.5., Reithalle, Bern;  

25.5., Salzhaus, Winterthur
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DIE NEUEN PLATTEN

L’Imperatrice
Matahari
(Microqlima)

In England hat es durchaus 
Tradition, dass sich Musik-
kritiker berufen fühlen, die 
Seiten zu wechseln und sel-
ber eine Band zu gründen. 
Denken wir an Bob Stanley 
von Saint Etienne, der für 
den NME arbeitete, an Neil 
Tennant von den Pet Shop 
Boys oder Morrissey von 
den Smiths. In Frankreich 
ist das eher selten. Die Aus-
nahme ist Charles de Bois-
seguin, der ein bekannter 
Journalist der Pariser Kul-
turzeitschrift «Les Inrock-
uptibles» war, ehe er 2012 
das Projekt L’Imperatrice 
aus der Taufe hob.
Zuerst als Ein-Mann-Pro-
jekt gegründet, ist das in-
zwischen eine sechsköpfige 
Combo, die im weiten Feld 
des Neo-Disco arbeitet, 
dabei Daft Punk mit Film-
musikartigem kombiniert, 
Funk mit Air zusammen-
bringt, cheesy Synthiepop 
liebt und elektronisches 
Chanson streift. In Frank-
reich sind L’Imperatrice 
fast schon einen grosse 
Nummer. Der luftige, nach 
Moroder & Co riechen-
de Titelsong ist ein kleiner 
Hit, aber auch anderes geht 
gut ins Ohr. Klebriger Pop, 
der haften bleibt. Gesun-
gen wird auf Englisch und 
Französisch. Etwas für 
Connaisseure.

tb.

Lady Lamb
Even in the Tremor 
(BB* Island/Irascible)

Der Titelsong gipfelt in 
einer kleineren Panikatta-
cke: «The past will kill the 
present if I let it.» Dazu 
werden Orte aufgezählt, 
wo Aly Spaltro alias Lady 
Lamb in den vier Jahren 
seit ihrem zweiten Album 
«After» überall durchge-
reist ist und an Songs ge-
schrieben hat: daheim in 
Brooklyn, in Berlin, Ma-
drid und Montreal, im 
Fallingwater-Haus in den 
Allegheny Mountains und 
auf dem Masaya-Vulkan in 
Nicaragua. «Ich habe mich 
noch nie so exponiert», 
sagt Spaltro, «aber mit die-
sem ganzen Album geht es 
darum, sich dem zu stel-
len, was du bist, und sich 
auf den Weg zur Selbstak-
zeptanz zu kämpfen.» Die 
elf neuen Songs sind also 
durchwegs sehr persönli-
che und gnadenlos ehrlich 
erzählte Geschichten. Mal 
sind sie wie «Emily» als 
ruhiger Folk instrumen-
tiert, mal rocken sie wie 
«Strange Maneuvers» oder 
«Prayer of Love» eruptiv. 
Sie überraschen immer 
wieder mit Unerwartetem, 
genauso wie Lady Lambs 
wandelbarer Gesang, der 
vom sanften Lalala bis zum 
kräftigen Schrei alles bietet. 
«I wonder who could save 
my own world if not me?», 
singt sie in «July Was Mun-
dane». Intensiv ist das, sehr 
intensiv. 

anz.

Patty Griffin
Patty Griffin
(PGM/Thirty Tigers)

Singer/Songwriterin Patty 
Griffin steht offen zu ihren 
inneren Dämonen, nennt 
die Dinge aber nicht un-
bedingt beim Namen. Also 
singt sie nicht explizit vom 
Ende ihrer langjährigen Be-
ziehung mit Robert Plant 
und auch nicht von ihrem 
Kampf gegen Brustkrebs 
oder dem vorübergehen-
den Verlust ihrer Stimme, 
stattdessen bekennt sie im 
sparsam arrangierten Ope-
ner: «Mama’s worried all 
the time/She tells everyone 
she’s fine/But she’s hurting 
bad and hurried so/She 
don’t want to know». Die 
Protagonisten ihrer Songs 
müssen sich mit Tod, Ras-
sismus oder Identitätsfra-
gen herumschlagen, was 
dazu führt, dass die Musik 
auf dem zehnten Studio-
album der US-Amerika-
nerin alles andere als ein 
Ausbund an Fröhlichkeit 
ist. «Boy from Tralee» 
entpuppt sich als tragische 
Ballade, «What Now» bie-
tet intensiven Folk-Blues, 
und «Hourglass» rührt am 
New-Orleans-Sound. Was 
die Lieder verbindet, sind 
der unprätentiöse Vortrag 
der 55-Jährigen und ihre 
Stimme, die kräftig und 
fragil zugleich wirkt. Was 
die Platte zu einem musi-
kalischen Ereignis macht, 
ist letztlich die unbändige 
Gefühlsstärke von Patty 
Griffin. Man spürt: Hier ist 
eine Künstlerin am Werk, 
die sich nicht unterkriegen 
lässt. 

mig.

Sound Surprisen
Joann Sfar, der prominenteste französische Comic-Autor 
seiner Generation, wird gleich mit zwei grossen Ausstel-
lungen gewürdigt: Mit einer Retrospektive im Cartoonmu-
seum in Basel und einer thematischen Schau am Luzerner 
Comic-Festival Fumetto. 
Berühmt wurde der 48-jährige Sfar mit seiner Serie «Die 
Katze des Rabbiners» und mit dem grandios witzigen, 
zusammen mit Lewis Trondheim entwickelten Fantasy-
Epos «Donjon». Für die Spalten dieser Gazette relevanter, 
da deutlich musikalischer, ist allerdings eine fünfbändige 
Reihe, die zu Unrecht im Schatten seiner Bestseller steht: 
«Klezmer». Da geht es um Musik, um Musikanten auch – 
und um Einiges mehr, doch dazu später.
Sfar ist Jude, der väterliche Teil seiner Familie stammt aus 
Algerien, der mütterliche Teil aus Osteuropa. Mit «Die 
Katze des Rabbiners» setzte sich Sfar mit dem sephardi-
schen Judentum auseinander; «Klezmer» ist das Gegen-
stück dazu und taucht tief ein in die Welt der osteuropäi-
schen Ashkenazi.
In «Klezmer» geht es um eine Bande von jüdischen Musi-
kanten (plus einem Roma) im Russland des frühen 20. Jahr-
hunderts. Das Orchester lässt sich durch das weite Russland 
treiben, denkt mehr ans Musizieren, Essen, Saufen und Vö-
geln als an Gott, die Geschichten sind süffig, sinnestrunken 
und tragisch, gespickt mit undogmatischer Philosophie und 
rhetorisch brillanter Ideologiekritik und letztlich zu kompli-
ziert, um sinnvoll zusammengefasst zu werden. 
«Klezmer» ist ungestüm erzählt. Man spürt den grossen 
Improvisator Sfar, der seine Geschichten beginnt, ohne zu 
wissen, wohin sie ihn treiben werden. Das Erzählen als 
Abenteuer. Auch seine Zeichnungen sind eine Form des 
Schreibens: flüchtig, skizzenhaft, ständig in Bewegung. 
Diese Wirkung verstärkt das Verwaschene, Ungenaue, At-
mosphärische der Aquarellfarben noch, die Sfar in «Klez-
mer» verwendet hat. Die Farbstimmungen sind wichtiger 
als exakte Striche; der rhythmische Bilderfluss wichtiger als 
eine logische Erzählung; das Fragmentarische wichtiger als 
ein in sich geschlossener Kosmos. 
«Klezmer» ist jedoch keine ungebrochene Liebesklärung 
an die Vitalität, die Melancholie und Fröhlichkeit ver-
schmelzende Schönheit der jüdischen Tanzmusik – wir fol-
gen den Musikern tief in die Schrecken der antisemitischen 
Pogrome von 1903 und 1905, in denen Tausende von Ju-
den umgebracht und ganze Gettos ausgelöscht wurden. 
Diese Säuberungen sind heute weitgehend vergessen – für 
Sfar jedoch sind diese russischen Pogrome die Vorboten 
des noch viel grösseren Horrors, der Shoah. 
Doch Sfar wäre nicht Sfar, würde er nicht auch diese Tra-
gödie durchsetzen mit Humor, Witz, Sinnlichkeit, Hoff-
nung – und Liebe. Und mit Musik. Und würde er nicht all 
dies zusammenrühren zum fulminanten Finale im «Toll-
haus Kischinew», dem abschliessenden fünften Band von 
«Klezmer».

Christian Gasser

Joann Sfar: «Klezmer» (5 Bände), Avant-Verlag

Ausstellungen:

«Joann Sfar. Sans début ni fin», Cartoonmuseum Basel, 

6.4.–11.8.; www.cartoonmuseum.ch;

«Liebende und andere Vampire», Comic-Festival Fumetto, Luzern, 

6.4.–14.4.; www.fumetto.ch
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www.garedelion.ch
Silostrasse 10

9500 Wil
GARE
DE
LION

FR 12.04. BLACK BOX REVELATION (BEL)
ROCK, INDIE / MIT NEUEM ALBUM «TATTOOED SMILES»

FR 19.04. THE FAT BASTARD GANGBAND (FRA)
BALKAN GROOVE, SKA

SO 21.04. ART BRUT (UK) & SOFIA PORTANET (D)
ROCK, INDIE, ALTERNATIVE POP

FR 26.04. BAZE (CH) & MÜ MAN (CH)
HIP-HOP

FR 10.05. HARD CORN: DEVILSBRIDGE (CH),
INNER CORE (D), WICKED PLAN (CH)
METAL, HARD ROCK, SYMPHONIC METAL

DO 16.05. HARD CORN: BRUJERIA (MEX),
VENOMOUS CONCEPT (US),
AGGRESSION (CAN), SANGRE (US)
EXTREME METAL, TRASH METAL

FR 24.05. ALL TVVINS (IRL) & AT PAVILLON (AUT)
ROCK, POP, INDIE

MI 29.05. THE ACHARIS (US)
ROCK, DREAM POP

der vollständige Fahrplan:
www.garedelion.ch

KONZERT-

HIGHLIGHTS

SALZHAUSLIVE

13/04
THE BEATNUTS US

RAP / HIPHOP
20 Uhr/CHF 32.–

19/04
THE YOUNG 
GODS CH

INDUSTRIAL / POST-ROCK
19 Uhr/CHF 38.–

28/04
CHELOU UK

ELECTRONICA / FOLK / PSYCHEDELIC
19 Uhr/CHF 26.–

02/05
CELLAR
DARLING CH

METAL / FOLK
19 Uhr/CHF 28.–

Musik im Briefkasten. loopzeitung.ch

EIN FILM VON CORDULA KABLITZ-POST
KONZERTREGIE PAUL DUGDALE

PRÄSENTIERT

EINMAL
LEBST

   WEIL
DU NUR

DIE TOTEN HOSEN
                  AUF TOUR

JETZT IM KINO
*DTH_Weil_InsD_114x120_loop.indd   1 15.03.19   16:01

SZENE PRESENTS LIVE

JUSTBECAUSE.CH - STARTICKET.CH
    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH

TEN FÉ
TU 07/05/2019
PAPIERSAAL, ZURICH

LOOK MUM
NO COMPUTER

ASHER ROTH

PETER DOHERTY

TALOS

EELS

TH 16/05/2019
MASCOTTE, ZURICH

FR 17/05/2019
MASCOTTE, ZURICH

TH 23/05/2019
X-TRA, ZURICH

& THE PUTA MADRES

SA 25/05/2019
EXIL, ZURICH

WE 14/08/2019
X-TRA, ZURICH

INDIE ROCK

NERD POP

HIP HOP

INDIE ROCK

AVANTGARDE POP

AMERICANA

So. 31.3.19 Clubraum 19:00 
A Thousand Leaves

STEVE GUNN
Papercuts

Di. 9.4.19 Ziegel oh Lac 20:30 
Ziischtigmusig

SAMSARA BLUES EXPERIMENT / 
MONKEY 3

Vorverkauf: www.starticket.ch

Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur 

solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.

Inserat im LOOP vom 29.3.2019
Konzerte 29.3.2019 bis 18.4.2019

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

Sounds better 
with you!

loopzeitung.ch



DIE NEUEN PLATTEN

Andrew Bird
My Finest Work Yet
(Universal)

Der Titel zeugt, Selbstironie 
hin oder her, nicht gerade 
von mangelnder Beschei-
denheit, und das gilt auch 
für das dem berühmten Ge-
mälde des sterbenden Ma-
rat nachempfundene Co-
verbild. Ob der Titel hält, 
was er verspricht? Nun, 
«My Finest Work Yet» ist 
tatsächlich ein sehr feines 
Werk, vom frei schweben-
den countryesken Groove 
und dem beschwingten 
Pfeifen im Opener «Sisy-
phus» bis zum nachlässig 
vor sich hin geschrammel-
ten Folksong «Bellevue 
Bridge Club». Vermittelte 
Andrew Bird in den letzten 
Jahren bisweilen den Ein-
druck, sich zu verzetteln, 
erscheint er hier als geer-
deter und fokussierter Mu-
siker, der die Breite seines 
Talents nutzt, um filigrane 
und wunderbar melodi-
öse Songs zu schreiben, 
die sich im Spannungsfeld 
zwischen Folk, Country, 
Pop und dezentem Soul 
bewegen. Auch wenn Bird 
hier weniger multiinstru-
mentalistisch unterwegs 
ist als früher und sich auf 
Gitarre, Violine und Pfei-
fen konzentriert, sind die 
Arrangements von luftiger 
Offenheit und verführe-
rischer Eleganz. Andrew 
Bird ist einer dieser Musi-
ker, bei denen Eigenwillig-
keit, Vielschichtigkeit und 
Eingängigkeit keine Wider-
sprüche sind, sondern die 
Zutaten für betörende Pop-
Songs. His finest work yet? 
Vielleicht nicht ganz, aber 
nahe dran.

cg.

Motel Mirrors 
In the Meantime 
(Last Chance Records)
Gotta Lotta Rhythm 
(Wild Honey Records)

Will Sexton (Gesang, Gitar-
re), seine Frau Amy Lavere 
(Gesang, Bass), John Paul 
Keith (Gesang, Gitarre), 
Eric Lewis (Steelguitar) 
und Shawn Zorn (Drums) 
bilden seit 2013 die Ame-
ricana-Gruppe Motel Mir-
rors. Zusammen spielt das 
Quartett aus Memphis eine 
Kombination aus Country-
Folk, Honky-Tonk, Rocka-
billy und Rock’n’Roll. Auf 
dem Album «In the Mean-
time» (2018) dominieren 
bittersüsse Country-Bal-
laden, Reminiszenzen an 
Buddy Holly und die Everly 
Brothers, Johnny Cash und 
June Carter. Ein Highlight 
ist Amys herzerweichender 
«Dead of Winter Blues». 
«Gotta Lotta Rhythm», die 
aktuelle Veröffentlichung, 
ist eine EP mit sechs Songs – 
mitreissend gespielte Num-
mern aus dem Repertoire 
von Patsy Cline («Gotta 
Lotta Rhythm»), Wanda 
Jackson, Gram Parsons 
(«Ooh Las Vegas») und 
Glen Glenns Rockabilly-
Hit «Everybody’s Moving». 
Die Stimmung der in einem 
kleinen Studio analog auf-
genommenen und abge-
mischten Session ist auf-
gekratzt, es rockt! Neben 
den Covers enthält die EP 
auch eine neu arrangierte 
Fassung von Keiths «Meet 
Me on the Corner» (vom 
Debüt der Motel Mirrors). 
Mein Favorit: die wunder-
bare Version von Wanda 
Jacksons «Funnel of Love». 
So einmalig das Original 
war, so unwiderstehlich ist 
Amys Remake.

tl.

Lambchop
This (Is What I  
Wanted to Tell You)
(City Slang/Irascible)

Kurt Wagner alias Lamb-
chop knüpft dort an, wo er 
mit seinem letzten Album 
«Flotus» (2016) aufgehört 
an: Auch die acht neuen 
Songs setzen auf Gesangs-
schichten, die sich mittels 
Auto-Tune verfremdet zei-
gen. Was verdeutlicht, wie 
sehr sich Lambchop von 
ihrem früheren Ruf als 
«Nashville’s most fucked-
up country band» zwi-
schenzeitlich entfernt ha-
ben. Die Musik ist nach wie 
vor herzerwärmend und 
mäandert zwischen Akustik 
und Elektronik. Das elegi-
sche Piano wird dabei un-
terkühlten Synthie-Tupfern 
gegenübergestellt, und an 
anderer Stelle bekommen 
es die Hörner, Gitarren und 
die Harmonika mit den be-
wusst plumpen Rhythmen 
einer Drum-Machine zu 
tun. Bisweilen gefällt sich 
der 59-Jährige darin, seine 
impressionistisch anmu-
tenden Liedstrukturen als 
ausufernden Bandwurm zu 
präsentieren. Aber Wag-
ner gelingt es auch immer 
wieder, seine Stücke durch-
zurütteln – etwa durch 
Klatschrhythmen oder ein 
unerwartetes Zusammen-
gehen von Klavier und Syn-
thesizer. Die Platte beein-
druckt. Nicht zuletzt, weil 
es ihr gelingt, eine schier 
perfekte Balance zwischen 
artifiziellen und natürlichen 
Sounds zu schaffen. 

mig.

Live: 24.4., Reitschule, Bern; 

25.4., Rote Fabrik, Zürich

Altin Gün
Gece
(Glitterbeat/Irascible)

Das Konzert im kleinen, 
schlauchartigen Münchner 
Kellerclub Milla gehört 
jetzt schon mit zu meinen 
Highlights des Live-Jahres 
2019. Ich hab die Band 
seit vergangenem Jahre 
mehrmals verpasst und 
nun endlich gesehen: Fa-
mos, was die Combo aus 
Amsterdam anrichtet. Psy-
chedelischer Old-school-
Rock meets orientalische 
Klänge. Seit 2017 sind die 
sechs MusikerInnen un-
terwegs, und mit mehr als  
200 Konzerten erspielte 
sich die Band um Gründer 
Jasper Verhulst eine statt-
liche Fangemeinde. Der 
Bassist selbst hatte sich in 
Istanbul in die türkische 
Rockmusik der 60er und 
70er verliebt und – zurück 
in Holland – Altin Gün 
(Goldener Tag) gegründet. 
Gemeinsam mit den tür-
kischstämmigen Mu sikern, 
Sängerin und Keyboarde-
rin Merve Dasdemir und 
Saz-Spieler und Sänger Er-
dinc Ecevit hat man Klas-
siker des türkischen Rocks 
ausgegraben und liebevoll 
modernisiert. Eingängiger 
Rock trifft auf orientali-
sche Melodien, etwas Psy-
chedelic auf spacige Syt-
nhiesounds, eine Saz auf 
Dasdemirs wunderschö-
ne, angenehme Stimme. 
Tracks wie der zwingende 
Opener «Yolcu», das herr-
liche «Leyla» oder «Soför 
Bey», den einzigen selbst-
geschriebenen Song, mag 
man immer wieder hören. 
Das Album besitzt unzwei-
felhaft hypnotische Kraft.

tb.

Ex Hex
It’s Real
(Merge Records)

Über vier Jahre haben sich 
Ex Hex für ihr zweites Al-
bum Zeit gelassen, waren 
aber dazwischen oft auf 
Tour. Das Trio mit Gitar-
ristin und Sängerin Mary 
Timony (ehemals Helium 
und Wild Flag), Bassistin 
Betsy Wright und Schlag-
zeugerin Laura Harris zeigt 
sich dementsprechend als 
gut verzahntes, perfekt 
eingespieltes Rock-Power-
house. Trotzdem mag es 
erstaunen, wen Timony, 
die in der Punk-Szene Wa-
shingtons gross wurde und 
in den Neunzigern den Al-
ternative Rock aufmisch-
te, als Hauptinspiration 
punkto Soundästhetik und 
Produktionsweise bei «It’s 
Real» nennt: Def Leppard. 
Ex Hex wenden sich zwar 
nicht dem 80er-Metal zu, 
aber mit «Wait It To Be 
True» und «Another Di-
mension» gibt es nun zwei 
Songs mit über fünf Minu-
ten Dauer, und auch die Gi-
tarren-Soli sind ausufern-
der als noch auf dem Debüt 
«Rips». In den kürzeren 
Stücken ist dann wieder 
mehr Power Pop und Spass 
am schnellen Rock’n’Roll 
zu hören. So hinterlässt 
«It’s Real» zwischen knal-
liger Spielfreude, musikali-
scher Rückbesinnung und 
einigen zu polierten Melo-
dien und Songstrukturen 
einen etwas unentschlosse-
nen Eindruck.

anz.



Sonntag 31.3. 20Uhr20

VERA KAA
Sonntag 7.4. 20Uhr20

MENONCLE JASON
Samstag 13.4. 20Uhr20

SSASSA
Montag 15.4. 20Uhr20

THE WAVE  
PICTURES
Samstag 27.4. 20Uhr20

ALEJANDRO  
ESCOVEDO BAND 
WITH DON ANTONIO

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

GIIGESTUBETE
Sonntag, 14.4. / 5.5. 
2.6. 18Uhr18

JODLEREI  
Sonntag, 28.4. / 26.5. 
23.6. 18Uhr18

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

SZENE

grabenhalle.ch

mi 3.4. 20:30
Milian Otto

bullaugenkonzert no 85

do 4.4. 20:30
Ana Scent

ein kleines konzert no 202

fr 5.4. 20:30fr 5.4. 20:30
licht aus!

acoustic-konzerte

sa 6.4. 18.30
angry again

album release show

mi 10.4. 19:30
marky ramones blitzkriegmarky ramones blitzkrieg

fr 12.4. 21:30
kabaka pyramid &
the bebble rockers

do 18.4. 20:30
durga

ein kleines konzert no 203

mi 1.5. 14:00mi 1.5. 14:00
1.mai fest

 

www.albani .ch

konzerteKONZERTE

03. APRIL

BLACK LUNG (US) & ELIO RICCA (CH) 

06. APRIL

KT GORIQUE (CH)  SUPPORT: FIGGDISAM (CH) 

07. APRIL

CHRISTIAN KJELLVANDER (SE) 

10. APRIL

DÄLEK (US) & ODDATEEE (US) 

15. APRIL

TESS PARKS (CA) - ONLY SWISS SHOW

18. APRIL

GLORIA VOLT (CH) & BRONCO (CH) 

The Art of 
Cinematic 
Performance
9.–19. Mai 2019
Programm unter

stattkino.comstattkino.com
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Nick  
Waterhouse
Nick Waterhouse
(Innovative Leisure)

Hört man seine Songs, 
wird man an die guten al-
ten Analog-Zeiten erinnert. 
Ohne Bart sieht er aus wie 
Buddy Holly oder Elvis 
Costello, doch der Mann 
aus Kalifornien, der inzwi-
schen in San Francisco lebt, 
ist erst 32 Jahre alt. Und er 
ist dem Retro-Gedanken 
verpflichtet. Das hat sich 
auch auf dem selbstbeti-
telten vierten Album nicht 
geändert. Zur Freude der 
Fans, die cleveren Soulrock 
lieben, der in den 50s und 
60s wurzelt. Stücke, die mit 
Uh-uh-Chören und war-
mem Saxophon («Undedi-
cated») aufwarten, mal an 
«Tequila» von den Champs 
(das Instrumental «El Viv») 
erinnern oder gleich mit «I 
Feel an Urge Coming Up» 
von der Ray-Charles-Co-
Autorin Jo Armstead einen 
Soul-Klassiker covern.
Aufgenommen wurde das 
prächtige Werk im angeb-
lich «besten Studio von Los 
Angeles». Mit analogem 
Equipment auf Magnet-
band und natürlich live, 
wie es sich für einen Retro-
Nerd wie Nick Waterhouse 
gehört. Elf schöne Soul- 
und R&B-trunkene Songs, 
die wunderbar reinlaufen 
und einen unwillkürlich 
mitwippen lassen. Perfekt 
für den Frühlingsanfang.

tb.

Yola  
Walk Through Fire 
(Nonesuch)

Einmal mehr erweist sich 
Dan Auerbach als Garant 
für die optimale Inszenie-
rung eines Talents. Die 
Sängerin Yolanda Quartey 
fand er jenseits des grossen 
Teichs in Grossbritannien. 
Die frühere Frontfrau von 
Phantom Limb verfügt über 
eine warme, ausdrucksstar-
ke, vielseitige Stimme. Sie 
legt ein eindrucksvolles De-
büt vor, dessen Sound voll 
auf knackigen Southern 
Soul und die musikalischen 
Strömungen der späten 
Sechziger setzt, als Coun-
try, Soul, Pop und Rock 
sich gegenseitig befruchte-
ten. Die meisten der zwölf 
Songs (geschrieben von 
Yola, Auerbach, Dan Penn 
und Pat McLaughlin) er-
zählen von Einsamkeit und 
Verletzlichkeit. Musika-
lisch bleibt vieles im Fluss, 
ohne im Retro-Gewand zu 
erstarren. Produzent Au-
erbach, der nicht bloss die 
funky Sounds von Stax, 
sondern auch die barocken 
Arrangements von Jimmy 
Webb verinnerlicht hat, 
kreiert mit Studiocracks 
aus Nashville einen dezen-
ten, einladenden Sound, er 
lässt die Musik atmen und 
seine Sängerin gestalten. 
Mit ihrer sanft lodernden 
Leidenschaft für Soul- und 
Countrymusik bahnt sich 
Yola ihren Weg: Im Titel-
song inszeniert sie sich als 
Überlebenskünstlerin, die 
nicht zurückblickt und 
selbst dann nicht aufgibt, 
wenn das Haus über ihr in 
Flammen aufgeht.

tl.

James Yorkston
The Road  
to the Harmonium
(Domino/Irascible)

Ein Soloalbum veröffent-
lichte James Yorkston in 
den fünf vergangenen Jah-
ren keins, dafür publizierte 
er sein Romandebüt («3 
Craws») und zwei ebenso 
eklektische wie minimalis-
tische Trioplatten unter den 
Namen Yorkstone/Thorn/
Khan. Von dieser Zusam-
menarbeit scheint auch das 
neue Werk des Schotten 
berührt: Bloss sorgt jetzt 
nicht mehr das von Sabri 
Khan bediente Sarangi für 
Unruhe, sondern die Trom-
pete von Tom Arthur. Wo-
durch sich eigentlich folkige 
Stücke wie «Your Beauty 
Could Not Save You» unter 
anderem für den Jazz öff-
nen. Yorkston greift auch 
zu unbekannten Klangquel-
len wie der Schüsselfiedel 
oder einem schottischen 
Tasteninstrument namens 
Dulcitone, die er mit seiner 
akustischen Gitarre und 
seiner Flüsterstimme zu-
sammenwirft. Der 47-Jäh-
rige kreiert vielschichtige 
Klanglandschaften, die da-
von zeugen, dass er sich 
auch mit Ambient bestens 
auskennt. «Yorkston Athle-
tic» respektive «My Mouth 
Ain’t No Bible», die Spo-
ken-Word-Beiträge des Sin-
ger/Songwriters, schrecken 
nicht vor Dissonantem zu-
rück, was sperrig und span-
nend wirkt. Und zu einer 
ebenso abwechslungsrei-
chen wie herausfordernden 
Platte führt.

mig. 

Toni Vescoli
Gääle Mond
(Vescoli.net)

An «Writer’s Block» leidet 
Toni Vescoli auch mit bald 
77 Jahren nicht. Auf sei-
nem neuen Album «Gääle 
Mond» hat der «Adrenalin 
Junkie» 15 Songs unterge-
bracht, alle aus der eigenen 
Feder. Die Hälfte hat der 
Mundartpionier mit sei-
nen Musiker-Freunden aus 
Austin, Texas, eingespielt 
– wie das seit «Tegsass» 
(1999) Tradition ist. Das 
Handwerk der US-Profis 
stimmt, der Groove auch. 
Interessanter sind die Ab-
stecher zum Blues, die 
Vescoli solo eingespielt hat. 
Zum scherbelnden Sound 
seiner Vintage-Gitarren 
singt er über Gott, die Welt, 
Pfarrer Sieber und den digi-
talen Overkill. Überhaupt 
ist dies ein sinnierendes 
Album eines Mannes, der 
sich nicht ganz freiwillig 
mit der eigenen Vergäng-
lichkeit und den grossen 
Zyklen des Lebens aus-
einandersetzt. Manchmal 
ist das etwas anstrengend, 
denn durchhörbare Musik 
steht nicht im Angebot. In 
moderatem Tempo sucht 
Vescoli nach dem Sinn und 
fragt sich, was von uns blei-
ben wird. Den ironischen 
Blick auf Seinesgleichen hat 
er nicht verloren: Zu einem 
Boogie-Groove frotzelt der 
Züri-Sänger über «topfitte» 
Rentner – eine Art «Scho 
root» mit selbstironischer 
Note: «Die neue Alte sind 
chum meh z’halte». Und er 
selber? «Solang ich na chan 
schtah, bin ich für eu daa.»

sam.

Nilüfer Yanya
Miss Universe
(ATO/MV)

Seit 2016 hat Nilüfer Ya-
nya immer wieder Songs 
veröffentlicht, die Airplay 
bekamen und sie – wie 
etwa 2017 bei der BBC – 
auf diverse «Das nächste 
grosse Ding des Jahres»-
Listen brachten. Haben 
wir es also mit einer gut 
geölten Hype-Maschinerie 
zu tun? Dagegen spricht, 
dass die 24-jährige Londo-
nerin auf «Miss Universe» 
auf sämtliche dieser bereits 
bekannten Songs verzich-
tet und in den letzten Jah-
ren lieber mal live auftrat, 
als nun endlich mit ihrem 
ersten Album vorwärts zu 
machen. Dagegen spricht 
auch, dass Yanya sich ge-
sanglich und musikalisch 
als zu talentiert und ori-
ginell zeigt, um nur eben 
schnell auf einen Kurzbe-
such in der Musikwelt vor-
beizuschauen. Sie ist eine 
moderne Grossstadt-Frau 
mit vielen Wurzeln, die ent-
sprechend vieles in ihren 
Stücken vereint: Pop, Indie 
Rock, Hip-Hop, Soul, Jazz. 
«Miss Universe» beginnt 
rockig und gleitet dann 
mit hingetupften Beats hi-
nüber in eine sehr ruhige 
zweite Hälfte. Dabei singt 
Nilüfer Yanya, die sich sel-
ber als «eher introvertiert» 
bezeichnet, über das grosse 
Ganze genauso wie über 
persönliche Ängste und 
Hoffnungen. Und bringt 
alles genauso wie die un-
terschiedlichen Musikstile 
gekonnt zusammen.

anz.

Live: 24.4., Exil, Zürich
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11.4. DIE GOLDENEN  
 ZITRONEN (DE)
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DIE NEUEN PLATTEN

Die Regierung
Was
(Staatsakt)

Der deutsche Songwriter 
Tilman Rossmy ist einer 
meiner Lieblinge. Seit den 
ersten Regierungs-Platten, 
kleinen Meisterwerken wie 
dem sperrigen Debüt «Su-
permüll» (1984) oder den 
beiden Hauptwerken «So 
drauf» (1992) und «Un-
ten» (1994). Anfang der 
Achtzigerjahre gegründet, 
löste sich die von Essen 
nach Hamburg umgezoge-
ne Regierung nach vier ex-
zellenten Platten 1995 auf. 
Rossmy machte weiterhin 
exzellente, countryfizierte 
Soloalben, bis uns 2017 
das Regierungs-Comeback 
«Raus» überraschte. Nun 
also der zweite Streich der 
Band um den 60-jährigen 
Sänger mit der immer etwas 
nöligen, wunderbaren Stim-
me. Der davon singt, wie er 
es mit seinen Songs in seiner 
Heimatstadt nicht schaffen 
konnte, aber vielleicht in 
Hamburg. Verpackt sind 
die sehr persönlichen Ge-
schichten in die beste er-
wachsene Rockmusik, die 
man sich denken kann. Mal 
ein wenig schrammelig, mal 
mit euphorischer Gitarre, 
mal swingend, mal luftig 
und wunderbar ins Ohr 
gehend. Grossartige Platte 
des mit Frau und Kindern 
inzwischen in der Schweiz 
lebenden Physikers.

tb.

Our Native 
Daughters 
Songs of Our Native 
Daughters 
(Smithsonian Folkways)

Das Projekt von Rhiannon 
Giddens, Leyla McCalla 
(beide früher bei Carolina 
Chocolate Drops), Allison 
Russell und Amythyst Kiah 
ist ein brutales, kraftvolles 
Werk über Rassismus, Hoff-
nung, Frauenhass und Skla-
verei aus der Perspektive von 
vier schwarzen Musiker-
innen. Dass hier alle Banjo 
spielen, ist kein Zufall, ist 
doch dieses Instrument seit 
200 Jahren an der musi-
kalischen Entwicklung der 
USA beteiligt, wenn auch 
meistens in den Händen von 
weissen Männern. Inspiriert 
von den politischen Bewe-
gungen der Sklavengegner 
und Frauenrechtlerinnen 
interpretiert das Quartett 
Songs, die im Leid und dem 
Engagement für Humanität 
wurzeln. «Black Myself» zi-
tiert das Traditional «John 
Henry», im Bluegrass-Titel 
«Polly Ann’s Hammer» er-
zählt Johns Frau ihre Seite 
der Story. «Better Git Yer 
Learnin’» plädiert für Bil-
dung. «Barbados» prangert 
die Sklaverei an und kommt 
zum Schluss, dass sich bis 
heute nur wenig geändert 
hat. So erschütternd das 
Material teilweise ist, so 
vital und positiv klingt die 
Musik. Spuren von südafri-
kanischem Mbaqanga und 
ghanesischem Highlife fin-
den sich in den fröhlichen 
Tanzstücken «Moon Meets 
Sun» und «Music and Joy». 
Das gospelige «You’re Not 
Alone» deutet Mutterschaft 
als Metapher für Belastbar-
keit, Widerstand und Ak-
zeptanz.

tl.

E.B. The 
Younger
To Each His Own
(Bella Union/Irascible)

Weil Midlake auf unbe-
stimmte Zeit auf Eis lie-
gen, hat Sänger Eric Pulido 
jetzt die Zeit und Musse 
gefunden, sein erstes Solo-
album als E.B The Younger 
einzuspielen. Zumal auch 
sein zweites Bandprojekt 
BNQT – das nebst dem Te-
xaner aus den Leadsängern 
von Band of Horses, Franz 
Ferdinand, Travis und 
Grandaddy besteht – inak-
tiv scheint. Auf «To Each 
His Own» stellt Pulido sein 
Flair für sonnigen Pop aus 
dem 70er-Jahren in den 
Fokus. Dementsprechend 
erinnern die elf Tracks an 
eine harmoniefreudige und 
äusserst milde Mischung 
aus Harry Nilsson, 10cc 
und Cat Stevens. Die Mu-
sik verhehlt ihre Nostalgie-
gefühle nicht, und bereits 
der Opener verkündet: «It 
Ain’t Like It Used to Be». 
Die Melancholie wird auf 
kleinem Feuer gehalten, da-
für präsentiert sich der Soft-
Rock von Stücken wie dem 
Beatles-nahen «Out of the 
Woods» oder «When the 
Times Come», das Calypso 
mit Beach Boys-Harmo-
nien anreichert, ganz auf 
Eingängigkeit ausgerichtet. 
Verträumte Gitarrenriffs, 
üppige Chörli, opulente 
Arrangements und der be-
tont warme Gesang Puli-
dos bescheren einen Sound, 
der wie gemacht ist, um 
ausufernde Stunden in der 
Hängematte zu umspielen, 
möglichst sanft.

mig.

E.T. Explore Me
Shine
(Voodoo Rhythm/Irascible)

Schwindlig gespielt. So 
fühlt man sich nach diesen 
zwölf Songs, die vorwärts 
drängen und dabei um meh-
rere Achsen schwurbeln. 
E.T. Explore Me passen zu 
ihrer Plattenfirma, spielen 
sie doch Rock aus der Ga-
rage mit ordentlich Fuzz. 
Doch sind sie vielseitiger 
und versierter als manch 
anderer Voodoo-Rhythm-
Act. Und das macht ihr 
Album abwechslungsrei-
cher und kurzweiliger als 
andere. Was vielleicht auch 
dran liegt, dass die Band 
mit dem komischen Na-
men schon ein Weilchen 
musiziert. «Shine» ist zwar 
der erste Longplayer, das 
holländische Trio existiert 
aber seit 17 Jahren. Seine 
Mittel sind noch älter. Or-
geln, repetitive Basslinien 
und treibendes Getrommel 
wie im Space-Rock, die 
Gitarre steuert gelegentlich 
Dick-Dale-Gedächtnis-
Däng-Däng bei. So surft 
«Let Me In» flott los, «Psy-
chonaut» flottiert ins All, 
«Soul bleed» macht auf 
Film Noir, «Onemanband» 
erweist Labelchef Beat-
Man die Ehre. Alles eher 
knapp gehalten, bis dann 
«H.Z. Statue» sieben Mi-
nuten lang Krautrock und 
Postpunk so kurzschliesst, 
dass man Lust bekommt, 
wieder mal «Blindness» 
von The Fall zu hören. 
Aber erst, wenn einen E.T. 
Explore Me schwindlig 
gespielt haben. Denn das 
fühlt sich toll an.

ash.

The Bangles, 
The Three 
O’Clock,  
The Dream 
Syndicate, 
Rain Parade 
3 x 4 
(Yep Roc)

In den Achtzigern waren 
The Bangles, The Dream 
Syndicate, The Three 
O’Clock und Rain Parade 
die wichtigsten Vertreter 
der Paisley-Underground-
Szene von Los Angeles. Vor 
ein paar Jahren sprachen 
Danny Benair (The Three 
O’Clock), Steve Wynn 
(Dream Syndicate) und Vi-
cki Peterson (The Bangles) 
über ein gemeinsames neu-
es Projekt. Die Idee, dass 
jede Band je einen Song der 
anderen drei covert, wurde 
diskutiert, aber erst 2018 
umgesetzt. Auf «3 x 4» hört 
man, dass hier Musiker am 
Werk sind, die eine emoti-
onale Beziehung zum Ma-
terial mitbringen. «When 
You Smile», gespielt von 
Rain Parade, bewahrt die 
Kraft des Originals (Dream 
Syndicate), besitzt jedoch 
einen aufreizend psychede-
lischen Touch. The Bangles 
engagieren einen indischen 
Tablaspieler, um «Talking 
in My Sleep» (Rain Para-
de) noch trippiger klingen 
zu lassen, während Three 
O’Clock an «Getting Out 
of Hand» von 1982 er-
innern, als sich Susanna 
Hoffs & Co. noch The 
Bangs nannten. Dream 
Syndicate wiederum covern 
«She Turns To Flowers», 
die erste Single der Salva-
tion Army (die späteren 
Three O’Clock) und ver-
passen dem Bangles-Titel 
«Hero Takes a Fall» eine 
Frischzellenkur. 

tl.



Beruhigen mit Jessica Pratt

Wie still darf Musik heute noch sein? Bei allen schrillen Tönen, die das 
derzeit stark Playlist-getriebene Popbusiness bestimmen: immer noch sehr 
still. Zumindest ist das bei Jessica Pratt so. Die 31-jährige Kalifornierin 
ging für ihr aktuelles Album «Quiet Signs» erstmals in ein professionelles 
Studio, doch die Intimität ihrer früheren Heimaufnahmen ist geblieben. 
Es gibt Klavier und akustische Gitarren, die mal Folk, mal brasilianischen 
Bossa Nova zitieren, und Pratts schwingende Stimme. Sie und die Arran-
gements sind es denn auch, dank denen man genauer hinhört, weil sie so 
seltsam wie vertraut anmuten. Und vielleicht ist es das schönste Zeichen, 
dass Jessica Pratts «Quiet Signs» selbst in diesen schrillen Zeiten gehört 
wird – und zwar nicht als Accessoire-Soundrack für die Schöner-Wohnen-
Bude, sondern als Musik, dank der man die Aussenwelt für einmal verges-
sen kann. Denn das Album glänzt mit Songs, die voller Mysterien stecken. 
Vielleicht ist es doch so, dass die Stille wieder einmal das neue Laut ist – 
zumindest jene Stille, die Jessica Pratt mit diesen Songs entfaltet. (bs)

4.4., Südpol, Luzern; 7.4., Royal, Baden

Vertracken 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 veröffent-
lichte er innert Jahresfrist 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 Jahren Zeit gelassen. Entstanden ist eine Sammlung von Liedern, 
die mit verträumten 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)

30.3., Südpol, Luzern; 31.3., Rote Fabrik, Zürich

NACHTSCHICHT

Reklame

Ausschreibung 

Der Regierungsrat des Kantons Zug schreibt erneut Zuger Förderbeiträge 
und ein Werkjahr für Zuger Kunstschaffende der Sparten bildende und  
angewandte Kunst, Musik, Literatur, Film, Tanz und Theater aus.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen: www.zg.ch/kultur

Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug
Amt für Kultur
Baarerstrasse 19, 6300 Zug

Auskunft:
Corinne Wegmüller, 041 728 31 46, corinne.wegmueller@zg.ch

Zuger Werkjahr und  
Förderbeiträge 2019

Anmeldeschluss: Dienstag, 14. Mai 2019 (Eintreffen der Bewerbung)

Abotalon Seite zwei.



NACHTSCHICHT

Entdecken mit den Stanser Musiktagen

Eine der schöneren Ortserkundungen des Jahres steht an, wenn in Stans 
Ende April die Musiktage eröffnet werden. Denn man wird wieder un-
gewohnte Orte besuchen dürfen, an denen die Konzerte über die Bühnen 
gehen: Da ist das Kollegium St. Fidelis, wo beispielsweise die dänischen 
Efterklang mitsamt einem Barock-Ensemble oder die legendäre südafrika-
nische Chorformation Ladysmith Black Mambazo auftreten – zwei Pro-
grammpunkte, die die musikalische Spannweite der Musiktagen bereits 
deutlich machen. Man wird aber auch ins Untere Beinhaus pilgern, etwa 
zu Saloli, die mit ihrem Analog-Synthie zum Bubble-Bad lädt – oder zu 
Martina Lussi (Bild), deren freie Soundwellen die Ambient-Musik neu ver-
messen. Es geht auch hoch hinaus – bis aufs Stanserhorn,  wo am 1. Mai 
das Trio Bann mit Hackbrett, Posaune, Perkussion und Alphorn aufspielen 
wird. Wo man sich denn trifft, wenn man sich verlieren sollte? Natürlich 
auf dem Dorfplatz, beispielsweise bei Lekker Zukker, der neuen Band um 
Simon Hari, der als King Pepe bekannt ist. (bs)

30.4. bis 5.5., Stans, www.stansermusiktage.ch

Leuchten mit The Wave Pictures

The Wave Pictures rufen mit ihrem aktuellen Werk «Look Inside Your 
Heart» zur Operation am offenen Herzen auf. Höchste Zeit also, das idi-
otisierende Vereinzelungs-Leuchtbrett mal im Dunkel stecken zu lassen. 
Augen, um zu sehen, Ohren, um zu fühlen. Die erste Single-Auskopplung 
«Roosevelt Sykes» ist eine Hommage an einen zigarrenliebenden Gigan-
ten des Piano-Blues: «Lyrisch eine Hommage an Roosevelt Sykes, an alle 
Feuerwehrleute, an John Fahey und an meine Träume. Musikalisch eine 
afrikanische Pop-Party nach dem Vorbild von Simbabwes The Four Brot-
hers und The Bhundu Boys, aber ohne puritanische Sklaverei.» Sowieso 
geht es TWP darum, den Blues zu spielen, ohne einen Blues zu spielen. Seit 
2006 leben The Wave Pictures in London und bringen praktisch jährlich 
(mindestens) ein neues Album heraus – von Garage Rock über Afropop bis 
hin zu Country Punk. Niemals mit Keyboards oder Gitarreneffektpedalen. 
Man merkt es den Platten an: Da ist viel Spass am Musikanten-Handwerk 
dabei. Und das wird auch live zu spüren sein. Magisch. (alp)

15.4., El Lokal, Zürich; 17.4., Rössli, Bern

Mischen mit Pom Poko

Nicht nur was ihre Jahrgänge betrifft, sind Pom Poko eine junge Band. Et-
was mehr als zwei Jahre spielt das Quartett aus dem norwegischen Trond-
heim zusammen, hat für sein Ende Februar erschienenes Debütalbum 
«Birthday» aber bereits beim renommierten Indie-Label Bella Union un-
terschrieben. «Am Anfang versuchten wir, Punk wie The Slits zu spielen», 
sagt Sängerin Ranghild Fangel. «Aber darin waren wir nicht besonders 
gut, deshalb ist etwas ganz anderes herausgekommen.» Unterschiedliche 
Einflüsse wie Deerhof, Oumou Sangaré oder Landsfrau Jenny Hval wer-
den nun ziemlich unbekümmert zu einem Gemisch aus Pop, Dance-Punk 
und Lärm zusammengerührt. Es scheppert und groovt, klingt improvisiert 
und dann wieder schamlos eingängig. Pom Poko richten freudig und mit 
viel Energie ein Chaos an, das laut Eigendefinition «überraschend, intensiv, 
merkwürdig, süss, anstrengend» ist. «Wir sind vier Menschen, die mit ex-
trem viel Spass Musik spielen und dabei mit grosser Liebe versuchen, den 
idealen Mix aus Perfektion und Dummheit zu finden.» (anz)

13.4., Dynamo, Zürich

Fremdeln mit den Goldenen Zitronen

Als Sänger Schorsch Kamerun und Gitarrist Ted Gaier anlässlich des neuen 
Albums mit der «Zeit» sprachen, fragte diese: «Wenn die Goldenen Zit-
ronen gefragt würden, ob sie mit ihren unangepassten Gedanken die Elb-
philharmonie bespielen, lehnen sie doch nicht ab, oder?» «Wir wurden ge-
fragt. Wir haben abgelehnt», antwortete Kamerun, «ich will über die Elphi 
spotten, darauf habe ich Bock.» Mit «More Than a Feeling» hat die 1984 
gegründete Hamburger Band im Februar ihr 13. Album veröffentlicht. Da-
rauf richtet sie das Brennglas wieder auf das gesellschaftliche Jetzt. Es geht 
in den Texten um Fremdenfeindlichkeit, Grenzen, Mauern, Sexismus, um 
die Ereignisse am G20-Gipfel 2017 in ihrer Heimatstadt, aber auch um die 
Doppelmoral bei den Linken. Da mag zeitweise immer noch eine Punk-Hal-
tung des «Es nervt» (wie ein Song heisst) durchschimmern, musikalisch sind 
die Zitronen aber schon seit Jahren weg von ihren Anfängen. Die Mittel 
der Botschaft sind auf «More Than a Feeling» querer Pop, Post-Rock und 
-Punk, Elektronik, experimenteller Hip-Hop und auch mal roughe Disco. 
Deshalb darf man sich wie bei jeder Zitronen-Tour auf die Live-Umsetzung 
freuen, in kleinen Clubs, nahe an der Bühne. «Ich habe seit Jahren ein blö-
des Gefühl, wenn wir abgefeiert werden», so Gaier im «Zeit»-Interview. 
«Weil ich es spannender finde, wenn da mal herausfordernde Sprüche kom-
men, auf die man spontan und humorvoll eingehen muss. Wir funktionie-
ren auf grossen Festivals gar nicht gut, wir fremdeln mit der Masse.» (anz) 

10.4., Bogen F, Zürich (ausverkauft); 11.4. Palace, St. Gallen
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