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Mundart II

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Währungshüter einer versinkenden Welt
Die Szene: eine kleine Bar irgendwo. In den
Aschenbechern verglimmen Brunette-Zigaretten, auf den nachlässig gebügelten Tischtüchern ruhen grosse Biergläser, und aus
der Jukebox erklingt dieses Lied, das jeden
verdammten Morgen auch aus dem heimischen Transistor-Radio über den Küchentisch dröhnt. Der Mann am Mikrofon singt
vom Schöntrinken, vom naiv-verwegenen
Umgang mit käuflicher Liebe und von einer
wertbeständigen Währung, die man nicht
im Portemonnaie, sondern im Brustkasten
aufbewahrt – um sie dann in liebestrunkener
Verzweiflung als Geschenk anzubieten. Ein
paar Monate später veröffentlichten R.E.M.
ihr Album «Monster», auf dem sie mit der
Zeile «That’s when love becomes strange
currencies» den Hit aus Bern relativierten –
subtiler, aber weniger elegant. Und natürlich
ohne dieses leicht abgedämpfte Killer-Lick,
das noch heute aus gewissen hierzulande
genutzten Mobiltelefonen als Klingelton hervordüdelt.
Mit «I schänke dr mis Härz» haben Züri
West ein Monument in der hiesigen Musiklandschaft platziert. In einer Schweiz, die es
heutzutage nicht mehr gibt. Swisscom und
Post firmierten zu jener Zeit noch als Duo
unter dem schnörkellosen Kürzel PTT. Entsprechend fundierter musste chiffriert werden, um geflügelte Worte in den eidgenössi-

schen Echoraum zu entlassen. Man konnte
nicht einfach mit «079» anheben, um dann
als schnelle Antwort «Het si gseit» zu ernten.
Da bedurfte es schon des flinken Spiels über
mehrere Carambole-Banden: «7:7» – «Unentschide ischs nid.»
Beim Ersinnen und Ausgestalten von mächtigen Metaphern haben Kuno Lauener und
seine Band in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder ihre Meisterschaft
unter Beweis gestellt. Vom aus der Zeit gefallenen «Traffik» (Wer erinnert sich denn
noch an die Sat-1-Bälle und die sprechenden
Primaten aus den Toyota-Werbespots?) über
die knappen Ratschläge in «Gitarre-Johnny»
(«Schrib doch es Musical über die») bis hin
zum längst in Resignation und Rotwein versunkenen Paar in «Schachtar gäge Gent».
Zudem haben sie sich als Weltliteraturförderer verdient gemacht. Das Gesamtwerk von
John Fante wäre – abgesehen von ein paar
begeisterten Bukowski-Leserinnen – hierzulande weitgehend unbeachtet geblieben.
Nicht zuletzt deshalb muss man die Band
aus der Bundesstadt auf eine Stufe stellen mit
anderen die Schweiz prägenden Erzeugnissen und Ideen. Fitnessteller, Therapiefenster,
Hüsler Nest, Züri West. So sind wir. Auch
wenn wir uns das alles immer etwas grösser
vorgestellt haben.
Guido Bandini
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geschwister schmid

STÄGELI UF, STÄGELI AB
alekt erklang meist das «richtige» Deutsch. Englisch war
zwar «hip», aber fast eine Spur zu grossspurig. Thematisch
schwelgten die Musiker gern im Fernweh, sangen von Südseeinseln oder ritten durch den Wilden Westen. Zwar gab
es 1958 mit dem «Träumli» der Boss Buebe einen kurzen
Backlash zum Mundartschlager. Die Berner Oberländer
mussten die eigene Sprache verleugnen und stattdessen einen «neutralen» Schweizer Dialekt annehmen. Mit Erfolg:
«S’Träumli» verkaufte sich zu Hunderttausenden.

PFLICHTSPRACHE ENGLISCH

Nach dem Boom des Mundartschlagers
galten schweizerdeutsche Texte fast
30 Jahre lang als uncool. Bis Polo Hofer
und Rumpelstilz sie mit dem Rock des
Untergrunds paarten.
«Wie gohts Mr. Yankee im Schwitzerland?», fragten die
Geschwister Schmid im astreinen dreistimmigen Chor.
«Wie gfallt Ihne d’Schwyz so als Ferieland?, all right, all
right, all right.» Es war ein wahr- und wehrhaft flotter
Mundartschlager, den sie den amerikanischen GIs, die
sich 1945 in den Schweizer Bergen von den Kriegsstrapazen erholten, entgegenschmetterten. Doch so flott und
fröhlich die Schmids auch jodelten: Ihr von Artur Beul
geschriebener Foxtrot «Wie gohts Mr. Yankee» war ein
Abgesang auf den Schweizer Mundartschlager. Während
des Krieges hatte dieses Genre Hochkonjunktur. Big Band
Swing, gestreckt mit Folklore und Texten, welche die von
Bergen abgeschirmte Schweizer Miniaturwelt aufgriffen,
waren Trumpf. Der Landigeist wurde hunderttausendfach
auf Schellack multipliziert. «Stägeli uf, Stägeli ab, juche»,
gaben sich die Geschwister Schmid dialektisch, «nach em
Räge schynt d’Sunne, nach em Briegge wird glacht», ergänzte das Jodelduo Martheli Mumenthaler und Vrenely
Pfyl. Und über den Gotthard flogen die «cheibe Bräme».

INVASION DER POPKULTUR
Doch das Kriegsende und
die Invasion der US-Popkultur machte dem Höhenflug des Schweizer Mundartschlagers ein Ende.
Statt sich notgedrungen im
«Heimetli» einzuigeln, gab
sich die Schweiz nun modern wie nie. Die Grenzen
waren wieder offen, und
von überall strömten neue
Einflüsse und Klänge ins
Land. Jazz war der Sound
der Stunde, Coca-Cola das
Hipstergetränk schlechthin,
Kaugummi der weltmännische Entschleuniger.
Mundart als Singsprache
geriet in die Defensive: Zu
provinziell, zu kleinformatig klangen die Folkloreschlager auf einmal. So
dominierten in der Unterhaltungsmusik ab den späten 40er-Jahren vor allem
die Sprachen der grossen
Nachbarnationen (die ja
auch unsere sind), statt Di-

Was man von all den Swiss-Beat-Platten, die sich in den
Sixties vom Rock’n’Roll und Beatfieber schütteln liessen,
nicht sagen konnte – hier ging es eher um Hunderte. Jetzt
war Englisch Pflichtsprache, und wer nicht englisch singen
konnte, tat zumindest so. Mundart war endgültig kein Thema mehr – sie war den «Alten» und vielleicht auch noch
den Berner Troubadours rund um Mani Matter vorbehalten, die zwar durchaus tiefgründige Lumpenliedli sangen,
aber definitiv nicht rockten.
Dennoch begann auch das Englisch-Monopol bald zu wanken. Die erste Verbindung von Hippiekultur und Schweizer
Mundart war äusserst erfolgreich. Die Minstrels landeten
1969 mit ihrer lüpfigen «Frau Stirnimaa» ganz vorn in den
Hitparaden. Der Nächste, der Mundart und Popkultur verband, war der ehemalige Swiss Beatle Toni Vescoli. Doch
er setzte nicht mehr auf Pop- und Rockmusik, sondern gab
sich nun als aufs Land emigrierter Folkie.
Was noch fehlte, war die Verschmelzung von rockiger Untergrundkultur und relevanten Texten in Schweizer Mundart. Diese Lücke schloss die Band Rumpelstilz, die 1971
in Interlaken gegründet worden war. Sänger Polo Hofer
war schon zehn Jahre als tingelnder Schlagzeuger in den
Clubs und Diskotheken unterwegs gewesen. Mit Rumpelstilz wagte der von Bob Dylan, aber auch von deutschen
Untergrundbands wie Ihre Kinder und Ton Steine Scherben
inspirierte Texter den Sprung zu eigenen Songs – und zum
Berndeutsch. Hofer bediente mit seinen Mundarttexten
bewusst die Zielgruppe der kiffenden Hippies. «Ich wollte mit der Mundart etwas Kritisches sagen können. Darum kam ich auf den ‹Warehuus Blues›», meinte Hofer im
Rückblick. Der Song erschien im Sommer 1973 als erste
Rumpelstilz-Platte. Musikalisch bediente sich die Band bei
einer Liveversion von Bob Dylans «Just Like Tom Thumb’s
Blues» – was damals allerdings kaum jemand bemerkte. Im
Text wurde bittere Konsumkritik geübt, während die von
Hanery Amman komponierte B-Seite «Gammler» mit ihrer
Aussteigerlyrik und treibendem Jazzrock das Zielpublikum
bei Laune hielt.

DER ERSTE SCHRITT
Nachhaltige Bedeutung hat der «Warehuus Blues» vor
allem als erste Mundartrockplatte und als erster grosser Schritt in Richtung einer eigenständigen (Deutsch-)
Schweizer Rockmusik. Später nahmen einige Konkurrenten in Anspruch, früher als Rumpelstilz dran gewesen zu
sein. Doch der «Warehuus Blues» erschien (mindestes)
ein Jahr vor anderen ähnlich gelagerten Veröffentlichungen wie dem Debütalbum der Zürcher Band Lise Schlatt
(1974) oder dem nonsenselnden «Bärner Rock» von
Grünspan (1975). Ganz abgesehen davon, dass Rumpelstilz und Polo Hofer in den nächsten Jahren die unerreichten Meister ihres Fachs bleiben sollten – bis Punk auch
hier die Szene auffrischte.
Sam Mumenthaler

DINGE BENENNEN
Mit dem Jahrhundertsong «Campari
Soda» hat Dominique Grandjean 1977
die heimliche Nationalhymne der
Schweiz geschrieben. Der 74-jährige
Musiker und Psychiater ist nach wie vor
aktiv – und hat das Glück gefunden.

Wir sitzen vis-à-vis in seiner Praxis im Zürcher Kreis 6.
Fast so, als wären wir Psychiater und Patient. Tatsächlich
(oder eher: hauptsächlich, ganz ohne Psychologie gehts ja
nie) sind wir aber Musiker und Musikjournalist. Und zusammengekommen wegen des Record Store Day, an dem
seit 2008 Plattenläden, deren Besitzer und Mitarbeiter und
natürlich die Tonträger gewürdigt und gefeiert werden.
Wichtiger Teil der «Zeremonie» ist jeweils der Release
vergriffener Bestseller/Raritäten oder von Trouvaillen, die
bislang nie erschienen sind – alles exklusiv auf Vinyl, alles
streng limitiert. Ja, und eine solche Veröffentlichung anlässlich des diesjährigen Plattenladen-Feiertags waren die
zwei grössten Hits von Dominique Grandjean – das ist
eben der besagte Musiker und Psychiater, der gegenüber
auf dem Stuhl sitzt – auf einer Single.
Auf der A-Seite findet man «Campari Soda», 1977 mit der
Studioband Taxi eingespielt. Diese «seelenruhige Ballade
vom Schweben und Verschwinden», wie ein Kritiker einst
schrieb. Span, Stephan Eicher, Vera Kaa, Seelenluft und
Michael von der Heide haben das Stück in späteren Jahren interpretiert, und 2006 nutzte es die Fluggesellschaft
Swiss als Soundtrack für Werbespots. Auf der Rückseite
der Single ertönt «Willy Ritschard» der Combo Hertz –
die wohl eigenartigste (und neutralste!) Hommage an einen
helvetischen Magistraten, seit es Hommagen an helvetische
Magistraten gibt.
Bevor es losgeht, fragt der Gastgeber, ob er etwas offerieren dürfe («gern; Espresso, blutt»), und ob es genehm sei,
wenn er während des Gesprächs Zigaretten rauche («kein
Problem»).

Herr Grandjean, eins gleich vorneweg: Ist Willi Ritschard diesmal richtig geschrieben?
(runzelt die Stirn) Ich weiss nicht, was Sie meinen.

Auf der Single von 1982 hat Ritschards Vorname am Schluss fälschlicherweise
ein y statt des korrekten i.
Tatsächlich?

Sagen Sie bloss nicht, das sei nie ein Thema gewesen.
Doch, so ist es. Ich hab das gar nicht gewusst. Und es war
sicher keine Absicht.

Die habe ich Ihnen auch nicht unterstellt.
Ich weiss... aber ich sage das, weil ich bei diesem Lied etwas
anderes absichtlich fälschte, nämlich die Vornamen der Eltern von Ritschard, die konnte ich nirgends ausfindig machen. Also habe ich sie dann halt Anna und Ernst genannt.

Aber es sind exakt jene Vornamen der Eltern, die man in Willi Ritschards
Wikipedia-Eintrag bis vor Kurzem fand.
Das sind dann wohl Fake News (lacht). Die Vornamen sind
aber wirklich von mir, das war drum die einzige Information über ihn, die mir fehlte.

dominique grandjean

Woher hatten Sie diese biografischen Angaben? Damals, ohne Internet, war
das ja gar nicht so einfach.
Ich kam über eine Journalistin, deren Namen und Zeitung
ich natürlich nicht nennen darf, an eine Kartei, die seinen
Lebenslauf beinhaltete. Dessen Stationen liessen sich chronologisch dann einfach aneinanderreihen… wobei mich die
Resonanz schon erstaunte: Eine Abfolge banaler Zahlen und
Fakten ist ja nicht der Stoff, aus dem Hits gemacht sind.

Vielleicht wars ja der Rhythmus! Es gibt Musikfans, die behaupten, dieser
scharfe «Bam Bam»-Sprechgesang sei der Urknall des Schweizer Rap.
Rap ist doch raffinierter als «Bam Bam» (lacht). Aber Ihre
Tendenz stimmt: Inspiriert hat mich der monotone Sprechgesang des frühen Bob Dylan.

Wieso fiel die Wahl überhaupt auf Willi Ritschard?
Wir versuchten mit Hertz Anfang der 80er-Jahre eine moderne Variante von Volksmusik zu machen. Einerseits sollte das ein wenig provokativ sein, andererseits aber auch
ein Nachforschen, ob so etwas wie das Schweizer Urgestein wahrhaftig existiert. Thematisch ging es um den Gottharddurchstich, den Jodel, ein weiteres Lied handelte vom
Sennentuntschi. Naheliegend war, das auch mit einer Person zu versuchen, die als Urgestein durchging. Der authentische, charismatische Willi Ritschard, der es als Handwerker in den Bundesrat geschafft hatte, war da der Richtige.

Als kleines Gedankenspiel: Wer wäre der heutige Willi Ritschard?
Ich glaube, ich muss Ueli Maurer sagen, mit KV-Lehrabschluss (lacht). Aber ich würde gern noch etwas zur Musik
des Liedes anmerken.

Nur zu.
Die Melodie ist ein Ska, das ist nicht besonders interessant.
Doch es gibt diesen Part, bei dem es aus dem Sprechgesang
rausgeht, hinein in ein «Daa-aaah-da-diiiii-rää-diiii-rää»
(singt es laut vor)… das ist eine Linie, die ich aus «Kindertotenlieder» von Gustav Mahler übernommen habe.

Eine verwegene Abzweigung.

dominique grandjean
In Dominique Grandjeans aktueller Formation Grandjean sitzt der langjährige Hertz-Weggefährte Michael «Mike» Boxer am Schlagzeug, Tochter Renée Grandjean steuert Bass
und Gesang bei, derweil Sascha Greuter – das Mastermind hinter den weltweit geschätzten Gitarren-Effektgeräten der Firma Greuter Audio – die Gitarrenarbeit übernimmt. Ende
2019 soll ein Album der Band mit neuem Material erscheinen.

«Campari Soda» ist noch verwegener.

Inwiefern?
Weil mir beim Saxofon-Part das Glück der «Kreativität der
Inkompetenz» in die Hände spielte: Das Solo ist sehr zart
und zittrig, aber sehr stimmig – und das nur, weil ich es
nicht kann. Oder halt nur ein bisschen, das hat bei mir ja
System.

Ein Dilettantismus, der Ihnen aber durchaus gefällt.
Da haben Sie völlig recht. Es hatte mich gar nicht interessiert, ein Instrument zu beherrschen, ich habe meinem
Dilettantismus vertraut. Und auch der Fähigkeit, herauszuhören, was dabei dennoch an Brauchbarem oder gar Schönem entstand. Jedenfalls hat das nun, da ich arthrotische
Finger habe, zur Folge, dass meine Soli an heutigen Konzerten klingen, wie wenn ein Affe… also ich will keinesfalls
die Affen beleidigen, aber es klingt wirklich so, wie wenn
ein Affe auf die Tasten hauen würde. Oder ein Elefant, das
ist noch treffender (lacht).

Tiere sind grad ein gutes Thema: Was führte eigentlich dazu, dass die Band
damals in Hasenkostümen auftrat?
Man muss ja auch visuell etwas bieten. Am effizientesten
wäre natürlich der Sexappeal, aber den konnten wir nicht
liefern, wir waren ja schon alte Säcke, als wir mit Hertz
live auftraten. So kamen wir dann auf die Idee mit dieser
Hasenverkleidung.

Alte Säcke?
Ich war 30, als ich erste Songs schrieb, somit also nicht nur
ein Quer-, sondern auch ein Späteinsteiger. Deshalb fehlte
bei mir stets der Stallgeruch der Jugendkultur. Es war aber
wiederum ein Glück, dass es in den frühen 80er-Jahren

www.grandjean.band

ein Publikum gab, welches
neugierig genug war, auch
mal etwas anderes zu sehen
und zu hören. Leute, die
schiefe Sachen machen, die
dann auch noch in fremder
Schönheit einleuchten, gab
und gibt es immer… leider
aber häufig kein Publikum,
das sich für so etwas interessiert.

Wovon waren eigentlich Ihre schiefen Sachen inspiriert? Mit dem
damals für Züri-Bands typischen
Punk- und Wave-Sound hatten Taxi
oder Hertz ja nicht viel gemein.
Ich möchte zwei Einflüsse
nennen. Zum einen den
intelligenten,
radikalen
Minimalismus der Ramones, dessen Direktheit mir
einfuhr wie ein Blitzkrieg.
Und zum anderen Kraftwerk. Vor allem die unvergleichliche Art, wie sie sich
textlich durch die technoide Welt bewegten, auch
mit dem Einsatz der Roboterstimmen, aber vor allem
durch den sachlichen Ton,
der Dinge einfach benennt.

Damit wären wir wieder beim Stück «Willy Ritschard».
Es ist schon so, dass ich nach den Taxi-Songs, die ja noch
auf Zürichdeutsch waren, vor allem wegen Kraftwerk auf
Hochdeutsch zu texten anfing. Diese Hochsprache wurde
zu einer Kunstform, sie bot mir Spielmöglichkeiten, die ich
in der Unmittelbarkeit der Mundart nicht hatte.

Kostüme, textliche Sachlichkeit, es gibt einige Parallelen zu Kraftwerk. Was
aber fehlt, ist deren Welterfolg. Wieso?
Erfolg haben bedeutet auch, dass man Teil der Massenkultur ist. Und um Teil der Massenkultur zu sein, braucht es
eine Prise Albernheit. Die ging uns offensichtlich ab (lacht).

«Musik schafft Klarheit, und Klarheit berauscht»: Das ist der erste Satz aus
dem Hertz-Manifest von 1981. Sie waren nicht zu wenig albern, Sie waren zu
fest Avantgarde!
Das ist interessant, dass Sie jetzt damit kommen. Ich erinnere mich noch gut an dieses Manifest, ich glaube, das sollte provokativ klingen (lacht). Tatsächlich empfinde ich das
aber in der heutigen Band so. Früher hat man beim Üben
Bier gesoffen wie ein Tubel. Heute trinke ich im Proberaum nur noch Rivella, gerate aber regelmässig in eine Art
Trance.

Trance durch Milchserum?
Nein nein, durch Musik. Das liegt an der Band, meiner
wunderbarsten und wahrscheinlich letzten. Ich war in meinem Musikerleben nie glücklicher. Und ich bin den dreien
unendlich dankbar, dass sie es mit einem wie mir aushalten.
Interview Thomas Wyss
Fotos Reto Oeschger

EINE HANDVOLL IDEEN
Kuno Lauener und Küse Fehlmann,
Sänger und Gitarrist von Züri West,
tauchen in 35 Jahre Bandgeschichte ein.

Prolog
Küse berichtet Kuno, dass er am Vormittag die Gitarren ins
Studio zurückgebracht habe. Für einen Moment knistert es
zwischen den beiden Gründungsmitgliedern von Züri West
– gut möglich, dass in diesem Moment der Funke für das
nächste Album entzündet wurde. Zunächst steht aber eine
Hommage an: Am Abend feiern in der Reithalle 28 Berner
Musiker – von Steff la Cheffe bis Greis – mit The Züri West
Show die Band und die Berner Alternativkultur gleichsam.
Zuvor werfen Kuno und Küse im bandeigenen U3-Studio
für Loop einen Blick zurück.

Würdet ihr mit dem Wissen von heute nochmals alles gleich machen?
Kuno: Es war kein Entscheid von «komm, lass uns eine
Band gründen», es war ein Hineinwachsen. Damals war es
wie eine geschützte Werkstatt, weil noch nicht alles gleich
verbreitet wurde. Du konntest noch an deinen Songs arbeiten, sie vor wenig Publikum spielen und langsam in die
Rolle wachsen.
Küse: Rückblickend denke ich, dass ich wohl keinen anderen Job gefunden hätte, der mir so viele positive Gefühle
gibt. Unter diesem Aspekt betrachtet, würde ich es auf jeden Fall nochmals gleich machen.
Kuno: Am Anfang hatte jeder noch seinen Tagesjob, Küse
war Taxifahrer, ich war Texter in einer Werbeagentur. Und
doch haben wir dreimal die Woche geprobt.
Küse: Du hast gebügelt und dich auf das Proben gefreut
Kuno: Proben war wie Schlafen. Wir hatten ungeheuer viel
Energie, die hat für alles gereicht.

Gibt es den speziellen Züri-West-Moment?
Küse: Die ganz frühe Zeit mit den Gigs im Zusammenhang
mit der Jugendbewegung bedeutet mir extrem viel, auch
das erste Mal im Powerplay-Studio aufzunehmen, doch
jede Phase hat ihre prägenden Momente.
Kuno: Nach dem gelben Album konntest du nirgends mehr
hingehen, ohne erkannt zu werden. Alle Frauen waren in
uns verliebt, alle Männer waren in uns verliebt – oder haben uns gehasst.
Küse: Vor allem dich.
Kuno: (lacht) Die Migros-Tour mit der ersten Formation
war sehr wichtig für uns, obwohl das in gewissen Kreisen
als Verrat taxiert worden war, weil Migros der Sponsor
war. Es waren 12 oder 14 Gigs mit Smirnov, einer Genfer
Band. Zum ersten Mal hatten wir eine anständige Gage,
ich glaube 1200 Franken pro Auftritt. Jeder erhielt eine
50er-Note, den Rest legten wir auf die Seite, um ein Album
aufzunehmen.

kuno lauener (l) und küse fehlmann
1985 – 1987: «Splendid», «Kirchberg»,
«Sport & Musik»
Kuno: Weil es nach der Migros-Tour einen Wechsel in der
Formation gab, haben wir erst mit der zweiten Besetzung
gelernt, wie man aufnimmt. Vorher war es einfach Musikmachen. «Splendid» ist denn auch eine Live-EP. Bei «Kirchberg» hatten wir noch keine Ahnung, wie man aufnimmt.

Was war das Gefühl, als das erste Album erschien?
Kuno: Bammel. Ich hatte Angst, unsere Aufnahmen zu hören, du musst dich zunächst an deine Stimme gewöhnen.
Küse: Weil man wusste, wie man noch besser hätte klingen
können, etwa einen Gitarrensound, den ich nicht richtig hinbekommen habe, war es ein Frust. Wir haben uns beim Abmischen schwer getan und das Album zweimal gemastert.
1989: «Bümpliz-Casablanca»

War «Bümpliz-Casablanca» ein Aufbruch?

Kuno: Das taugt sicher als Gleichnis über das Fernweh.
Für mich war es anders: Im Haus, in dem ich damals in
Bümpliz mit meiner Freundin gewohnt hatte, lebte die Familie Casablanca, unten die Nonna, oben der alleinstehende Sohn mit seinen zwei Kindern. Wir hatten kein Geld,
dafür diese Loge. Es ist mehr eine Geschichte über die frustrierende Situation damals.
Küse: Aber der Titel weckte Assoziationen.
Kuno: Das Album war sensationell in den Charts, zum ersten Mal stand eine Indie-Band auf dem 1. Platz, das hatte
es bis dahin in der Schweiz nicht gegeben.

Ihr habt gleich international nachgelegt.
Kuno: Ja, das war wegen
«Aber Dich gibt es nur einmal für mich». Ein Song
von Ralf Siegel – wenn du
einen Song von ihm coverst,
wird deine Platte auch in
Deutschland veröffentlicht.
Aber dann haben sie uns in
Berlin fertig gemacht, das
war zwei Wochen vor dem
Mauerfall. Zwölf Leute
waren im Publikum. Wiglaf Droste hat uns in der
«Berner Zeitung» verrissen. In Bern hatten einige
Schadenfreude daran. Wir
spielten noch in Frankfurt
und Wien, dort hatten wir
etwa sieben Leute.
1990: «Elvis»
Küse: Wir hatten einen Slot
im Powerplay-Studio bekommen, dort haben wir
noch stark an den Songs
gefeilt, weil wir zu wenig
Material hatten.
Kuno: Es war die erste Studiosession, bei der ich das
Gefühl hatte, es im Griff
zu haben. Wir konnten uns
im grossen Studio A ausbreiten und haben Gäste
eingeladen, Mario Feurer
(Minstrels) spielt Geige
auf «Fritz». Wir hatten
viel Spass. Das Album hat
etwas an sich, obwohl es
keine Hitscheibe ist, es gibt
Songs, die extrem gut gekommen sind.
1991: «Arturo Bandini»
Kuno: «Bandini» hatte
mehrere Songs, die viel am
Radio gespielt wurden.
Küse: Es wurde dadurch
unser bis dahin erfolgreichstes Album.
Kuno: Erfolgreicher als
«Bümpliz-Casablanca»?
Küse: Ja.

Zu «Bitte Baby» gibt es auch einen
Videoclip.
Küse: Wir hatten einen
Kumpel, der im Videobusiness gearbeitet hat, der
wollte auch Videos produ-

zieren. Aber es gab damals noch keine Plattformen dafür.
Ausser vielleicht MTV.
Kuno: Heute bereue ich es, dass wir nicht mehr Videos
gedreht haben. Es sind gute Zeitdokumente. Aber war es
wirklich unser erstes Video? Nein, das mit den alten Männern und den Kindern, wann war das? Wie hiess der Song?
Küse: Das war «Drück ab», 1989.
1992: «Wintertour»
Küse: Hier haben wir zum ersten Mal digital aufgenommen. Das Powerplay-Studio hatte eine Studer-Maschine,
die wir in ein Auto packten und damit vier Konzerte aufgenommen haben. Mehr konnten wir uns gar nicht leisten,
dafür haben wir die Maschine getestet.
Kuno: Die Aufnahmen waren von der «Bandini»-Tour. Wir
waren dann mit «Wintertour» nochmals unterwegs, um
das Album zu promoten.
1994: «Züriwest»
Kuno: Nach der «Wintertour» wollte Martin Silvferberg,
unser Schlagzeuger, eine Pause. Wir hatten aber das Gefühl,
bereit für ein neues Album zu sein. So kam es zum Wechsel
zu Gere Stäuble. Das war sehr emotional.

Habt ihr gespürt, dass es ein Hit werden wird?
Küse: Nein, nicht als wir die Scheibe zum ersten Mal gehört haben.
Kuno: Nach dem Mischen und sogar nach dem ersten Master dachte ich: «Nein, wir veröffentlichen das Album nicht.
‹Toucher› ist ein Scheisssong.» Ich war völlig frustriert.
Ich bin damals auch zum Promi geworden, das war sehr
einschneidend, ich brauche das nicht. Es war eine Transformation, das habe ich aber erst viel später bemerkt. Die
Folgen davon waren manchmal Eifersüchteleien innerhalb
der Band, obwohl ich immer von uns, der Band, gesprochen habe.

Von «Härz» und später «Mojito» gab es Remixe. Wie kam es dazu?
Kuno: Just One von Sens Unik remixte «Härz» und
«Blues».
Küse: Sens Unik waren damals beim gleichen Label, es war
wie so oft im Business, die Hitmaschinen werden zusammengekoppelt, um den Markt zu erweitern.
1996: «Hoover Jam»

Das Album wurde in Philadelphia produziert. War das eine Flucht vor dem Erfolg oder die Erfüllung eines Traumes?
Küse: Es war beides.
Kuno: Stiff Johnson hatte viele Alben produziert, die wir
mochten, er lud uns in sein Studio in Philadelphia ein. Er
verstand kein Wort Deutsch und hatte keine Ahnung, was
wir für eine Band sind. Aber er war voll dabei.
Küse: Wir wollten keine englische Platte machen.
Kuno: Das gelbe Album war ein Karrieresprung, und wir
dachten, der Weg ginge immer weiter. Endlich fort von der
Schweiz konnten wir machen, was wir wollten. So klingt
das Album auch. Aber für die Karriere war «Hoover Jam»
Gift. Es wäre wohl intelligenter gewesen, gleich weiterzumachen und die Gage zu verdoppeln. Wir haben immer
recht günstig gespielt.
bitte umblättern

EINE HANDVOLL IDEEN
Küse: Ja, das ist der andere Aspekt.
Kuno: Und doch haben wir sehr viel gelernt. Ich möchte
diese Erfahrung nicht missen.
1998: «Super 8»

«Super 8» ist musikalisch relaxed, es ist die erste Platte mit französischem
Flair.
Kuno: Das war die Zeit, als von Frankreich her die LoungeMusik aufkam, parallel dazu ging auch die Technoszene
ab. Allgemein war es eine Zeit, in der vieles möglich war.
Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als wir zusammen das Master hörten. Zuerst kommt das Schlagzeug von
«Cruiser», dann das Piano von «Mojito», ehe die Gitarre
einsetzt, wir sassen da, und Sibi sagte nur: «Huere geil!»
Und dann folgt dies erste, arrogante Zeile, «I ha dummerwiis zwöi Meitschi…» Als wir «Super 8» zum ersten Mal
hörten, waren wir sehr zufrieden damit.

Ihr hattet damals bereits eine Webseite. Auf eurer heutigen Site findet man die
alten Webseiten wieder.
Kuno: Es wäre schade, wenn es diese nicht mehr gäbe. Heute sind die alten Webseiten ein Stück Zeitgeschichte dieser
Band. Wir haben unsere Seiten immer selber gemacht.
2001 – 2003: «Radio zum Glück», «Am Blues
vorus», «Retour»

Jahrzehntewechsel, Jahrhundertwechsel.

Kuno: Das war eine Übergangszeit für mich. Auf dem Album haben wir uns mit dem Song «Radio zum Glück» ein
Bein gestellt.
Küse: Ich glaube nicht, dass wir uns ein Bein gestellt haben.
Einige haben sich angegriffen gefühlt.
Kuno: Ja, einige haben sich angegriffen gefühlt. Es war
nicht gut für uns, wir haben das eine Zeit lang gespürt.
DRS 3 hat danach alle unsere Jingles eingestampft. Die Situation wurde erst wieder besser, als Bendicht Luginbühl
Programmchef wurde.

Als Promotion gab es Fussballbildli.
Kuno: Als wir «Radio zum Glück» veröffentlichten, war
YB seit Jahren wieder einmal Leader, und wir waren gleichzeitig an der Chartspitze. Das Schweizer Fernsehen drehte
einen Beitrag über YB und kam hier in den Übungsraum,
weil sie wussten, dass wir YB-Fans sind. Sie wollten das
kombinieren. Es war am 11. September.
Küse: Ja genau, dann hat Jessy angerufen.
Kuno: Jessy Weaver, meine erste Frau, sie ist Amerikanerin,
war beim Coiffeur und hat zugeschaut, wie die Flugzeuge
in die Hochhäuser geflogen sind. Wir sind ins Pub hoch und
haben es dort im Fernsehen gesehen. Unser Beitrag wurde
nicht mehr ausgestrahlt, die Welt hatte sich verändert.

Gitarrist Peter von Siebenthal und Bassist Martin Gerber verliessen die Band,
Jürg Schmidhauser und Tom Etter, sowie zeitweise Oli Kuster, kamen hinzu.
Kuno: Ich war traurig, als Sibi die Band verliess. Als ich
das Cover gestaltete, merkte ich, dass es eine Band war,
die ich nicht richtig kannte. Vorher waren wir wie Brüder.
Im Nachhinein war es eine richtige Zäsur. Ich möchte das

Album nicht schlechtreden, wir haben alle unser Bestes gegeben. Es ist ein Übergangsalbum.

Damals kam auch der Film, er ist ein Dokument über die Neufindungsphase.
Kuno: Ich bin mir nicht sicher, ob es schlau gewesen ist,
einen solch markanten Wechsel in der Band mit einem Film
öffentlich zu machen. Klar kann man sagen, das ist interessant, aber im Nachhinein würde ich persönlich den Film
nicht mehr befürworten. Ich habe das Gefühl, dass wir
darin etwas zu sein vorgegeben haben, das wir entwicklungsmässig noch gar nicht sein konnten. Andererseits ist
er auch ein Zeitdokument.

ter. Das verändert dein Leben extrem. So ein Schreihals,
der dich am Morgen anlacht, ist eine echte Konkurrenz
zur Band. Jürg Schmidhauer war bei der Tour nicht mehr
dabei, wir mussten einen neuen Bassisten suchen. Es kam
etwas viel zusammen.

Kuno: Zuerst war «Retour!» Wir haben das Album herausgebracht, weil wir zu lange am nächsten Album gearbeitet haben.

2014 – 2015: «Goalie», «Lied für Lotti»
Kuno: Das waren gefreute Projekte. Wir haben zum ersten
Mal seit Langem wieder mit Sibi im Studio aufgenommen.
Küse: Es war, wie wenn du einen alten Schulfreund triffst.
Du sprichst die gleiche Sprache, obwohl du dich zehn Jahre
lang nicht gesehen hast. Ich glaube, wir haben als Gitarrenduo sehr gut funktioniert. Nach den Aufnahmen haben
wir weiter Songs zusammen geschrieben, von denen es vier
oder fünf auf «Love» geschafft haben. Das konnten wir
früher nicht, obwohl wir es oft als Duo versucht haben.
Kuno: Dann haben wir als Band funktioniert. Aber ihr beide habt euch zu Bandzeiten gut verstanden.
Küse: Vor allem nonverbal.

Auf «Aloha» hat man das Gefühl, dass sich die Band gefunden hat.

2017: «Love»

2004 – 2008: «Aloha from Züri West»,
«Haubi Songs»

«Aloha» kam nach einer Pause.

Kuno: Noch nicht bei der Produktion, da haben wir manchmal in Dreierteams gearbeitet. Aber auf der Tour sind wir
wieder zur Band geworden. Wir haben begonnen, mit
Samples zu arbeiten: Ich mag beide Alben sehr, «Aloha»
und «Haubi Songs». Vieles ist am Reissbrett entstanden, es
sind richtige Studioalben, da fehlt etwas die Rock’n’RollEnergie. Mit Samples zu arbeiten, ist ein Kulturwandel.
Dadurch ist andere, sehr introvertierte Musik entstanden.
Küse: Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir in der
Nähe geblieben sind und hier im eigenen Studio aufgenommen und produziert haben. Da fehlt die Phase des Studiowechsels. Die Gefahr ist, dass man sich dadurch etwas verliert und nochmals eine Runde dreht. Und auch, dass man
als Band nicht mehr wirklich zusammen spielt.
Kuno: Er meint damit, dass nicht mehr immer die ganze
Band im Studio anwesend ist, weil man die Songs zusammenmischt. So entstehen eher musikalische Bilder. Der digitale Segen ist, sage ich mal leicht ironisch, dass man einen
guten Moment einfach reproduzieren kann.
Küse: Als wir in der klassischen Form Songs schrieben, ist
jemand mit einer Idee gekommen, und wir haben sie als
Band weiterentwickelt. Heute macht jeder seine Demos,
und du bist schon mit einer Handvoll fixer Ideen unterwegs.
2010: «Home Rekords»
Küse: Das ist so ein Album, das ich von meinen Lieblingsbands auf jeden Fall gekauft hätte.
Kuno: «Home Rekords» ist mehr ein schräges Sammelsurium von Songs. Es hat viele Stücke drauf, die sonst nirgends
sind, zum Beispiel «Liebi niene me». Küse hatte dieses Super-Riff und ich ein Textfragment. Wir haben viel ausprobiert, auch instrumental. Es ist hübsch, aber es passte auch
nicht in den Zyklus von «Haubi Songs», dafür erstrahlt er
nun auf «Home Rekords» umso mehr.
2012: «Göteborg»
Kuno: Dort ist für mich die Text- und Musikwelt nicht immer zusammengekommen. Ich mag den hinteren Teil des
Albums mehr. Damals wurde ich auch zum ersten Mal Va-

Schon wieder neue Musiker, Tom Etter hat die Band verlassen. Doch es scheint,
als ob es von Anfang an funktioniert hätte.
Kuno: Die Platte hat wieder Rock’n’Roll drin, das gefällt
mir gut. Live haben wir manchmal noch besser geklungen.
Bei vielen Songs passen Text und Musik zusammen.

Ist eure Musik autobiografisch?
Küse: Wenn du die Songs aufnimmst, hast du immer einen
Moment drin, den du spiegelst. Ich bin ein Melancholiker,
ich mache viele solcher Songs. Das ist meistens autobiografisch. Wie ist das bei dir, Kuno?
Kuno: Jeder Song hat eine autobiografische Komponente, manchmal verarbeitest du etwas, manchmal ahnst du
etwas. Ich kann das nicht so erklären. Aber «Love» war
erschreckend prophetisch in Bezug auf meine Lebenssituation. Aber so ist das Leben, ich hatte schon so viel zu verarbeiten. (lacht)
Küse: Es kommt aber auch auf den Song an.
Kuno: Der Song muss überleben, alles andere wird alt und
vergeht – inklusive uns.
Epilog
Nach dem Gespräch gehen wir gemeinsam Richtung Reitschule, der Bahnhof liegt auf halbem Weg. Kurz vor dem
Bahnhof ruft hinter uns ein Mann: «Hey, viel gute Musik,
vor allem auf dem Album!» Küse geht weiter, Kuno dreht
sich um und winkt lachend drei Männern vor einem Kiosk
zu. Ein paar Schritte später sagt er: «Vor allem viel guter
Alkohol.»
Beim Bahnhof verliert ein Kind seinen Ball, Küse spielt
ihn zurück, doch eine Böe des Frühlingssturmes erfasst
ihn und bläst ihn auf die Strasse, während ein Bus in die
Haltestelle einfährt und dem Ball ausweicht. Schliesslich
geht Kuno auf die Strasse und spielt dem Kind den Ball
zurück. «Nimmst du gleich den Zug?», fragt Küse. «Nein,
ich esse noch etwas.» Küse gibt mir zwei Empfehlungen,
Kuno zwei weitere, einer davon war ich 2008 nach dem Interview zu «Haubi Songs» gefolgt. Lachend verabschieden
wir uns voneinander.
Yves Baer

KONTROLLE UND KLISCHEE
Als Sänger, Gitarrist und Liederschreiber
der Band Papst & Abstinenzler lotet
Jürg «Odi» Odermatt den hiesigen
Dialekt aus. Ein Gespräch über Grenz
erfahrungen.

Auf eurem aktuellen Album befindet sich das Stück «Musig us de Schwiiz»,
in dem – ironisch subversiv – eine Anti-Mundart-Haltung durchdringt. Wie
kam es dazu?
Da hatte sich einiges aufgestaut. Ich schrieb die Nummer,
als überall diese heimattümelnden Popschlager auftauchten: Bligg kam mit dieser opportunistischen Ländler-HipHop-Fusion an, und Leute wie Trauffer oder der «neue»
Sännechutteli-Gölä besangen eine idyllische Schweiz, die es
so nie gegeben hat. Ihre Mundart soll wohl Verwurzlung
und Bodenständigkeit markieren, das Abfeiern von Heimatklischees erinnert dabei nicht von ungefähr ans Weltbild der SVP: Wir habens gut, wir sind urchige Bergler, aber
das Böse lauert schon draussen und will zu uns rein. Besser,
es ersäuft im Mittelmeer.
«Musig us de Schwiiz» richtet sich nicht grundsätzlich
gegen Dialektmusik, sondern gegen diese Vereinnahmung
und Verkitschung von Mundart. Kitsch hat in der Schweizer Musikszene Tradition, wenn du dir etwa das Heimweh/
Fernweh-Thema ansiehst, das von Span über Polo, Plüsch
oder Patent Ochsner ein Riesending ist. Drum startet «Musig us de Schwiiz» mit einer Positionierung: «Nei, ich ha kä
Heiweh noch de Bärgä / Höchschtens ä Highway to Hell /
Und ich cha mit em Blind Willie Mc / Definitiv meh aafange als mit em Wilhelm Tell.»
Ungefähr zur gleichen Zeit lief auch «The Voice of Switzerland», wo Stress seine letzten Überreste von StreetCredibility verspielte – gut, eigentlich wars schon vorher
so weit: Der Umweltschutz-Rapper, der im Coop-Werbeclip nachdenklich-wütend seinen Kindern eine unversaute Erde wünscht und kurz danach Autowerbung macht...
Ich weiss, von irgendwas muss man ja als Künstler leben,
aber das fand ich oberpeinlich. Attitude als Gegenteil von
Haltung. Und der Typ mit der Windel auf dem Kopf, der
im Refrain auftaucht, treibt weiterhin sein Unwesen, grad
neulich sei er nach einem Baschi-Konzert backstage aufgetaucht und habe der ganzen Band ungefragt Tipps für
eine bessere Bühnenperformance gegeben. Oh, Boy. Der
Schweizer Musikklüngel...

Das Verhältnis zu Liedern in der eigenen Sprache scheint grundsätzlich belastet. Wer trägt die Schuld daran? Die Berner?
Haha. Nein, Popmusik, Rock’n’Roll kommt traditionell
englisch gesungen daher. Ganz einfach. Sobald du diese
Art von Musik mit Dialekttexten kombinierst, führt das
zu Irritationen. Die Leute müssen sich dann nicht nur
entscheiden, ob ihnen der Sound, der Stil gefällt, sondern
auch, ob sie dem Mundartding etwas abgewinnen können.
Dazu kommt noch, um welchen Dialekt es geht – Status:
Es ist kompliziert. Es wird Leute geben, denen genau diese Dialektsache gefällt, und Leute, die das irritiert, die das
vielleicht peinlich finden.

Anders gefragt: Was kam denn abgesehen von Bern an Inspiration in den vergangenen fünfzig Jahren?
Für mich eigentlich fast alles. Lustig, wie tief das Klischee
sitzt, wonach Bern der Nabel der ganzen Dialektmusikszene

sei. Ich habe mich erst neulich
damit befasst, im Nachgang zu
einer Podiumsdiskussion am
Mundartfestival Arosa. Dabei
fiel mir auf: Ich habe mein ganzes Leben lang immer Platten
mit verschiedensten Dialekten
gehört. Die Frühsozialisierung
begleiteten die Märchenerzählerinnen Trudi Gerster und Karen Meffert, die Chasperli-LPs
mit Jörg Schneider und KumpanInnen waren ebenso allgegenwärtig wie die Trio-EugsterSingles der Eltern – auch wenn
«Oh läck du mir» und «Ganz
de Bappe» irgendwo zuhinterst im Hirnkasterl in Isohaft
verwahrt sind – oder die Kalauer von Emil, Cabaret Rotstift, Klibi & Caroline. Dazu
rotierten bei uns zu Hause die
Berner Troubadours mit Mani
Matter, Ruedi Krebs, Bernhard
Stirnemann, Jakob Stickelberger, Markus Traber und Fritz
Widmer. In Neuhausen, wo ich
aufwuchs, war natürlich auch
der singende Apotheker Dieter
Wiesmann ein Dauergast auf
dem Plattenteller. Die Übergänge zum Pop waren fliessend.
Die Zürcher Freakfolks Minstrels hatten mit «Grüezi wohl,
Frau Stirnimaa» 1969/70 einen
Nummer-1-Hit, die EugsterBrothers tummelten sich ebenfalls in den Charts, dort tauchten auch «Es Pfäffli» (1974)
oder «Scho rot» (1975) von
Toni Vescoli auf oder Ines Torellis «Gigi vo Arosa» (1975),
ihre Adaption einer DalidaCanzone.
Kurz: Als die Berner mit Rumpelstilz in den Charts auftauchten, war das kein Urknall, sondern es ging einfach weiter. Fast
zeitgleich zu Hofers Combo
schlug Punkrock ein, und landauf, landab gab es plötzlich
Bands, die sangen, wie ihnen
der Schnabel gewachsen war:
Abgas aus Kreuzlingen, GUZ
aus Romanshorn zu «Mir sin
so härt»-Zeiten, Sperma oder
T.N.T. aus Zürich, Crazy aus
Luzern. Sie und viele mehr
tauchten halt nicht in irgendwelchen Charts auf, dafür im
Kellerloch deiner Wahl. Richtig
wichtig war der «Definitiv»Sampler zur Zürcher Underground-Szene von 1976–86,
mit Stücken wie «Hey, was söll
i Mache?» von Tabbis Nukkerli, Nilps «Kleptoman» (mit
Boni Kollers Text-Skills schon

jürg «odi» odermatt

vor Baby Jail und «Tubeltrophy») und natürlich «Campari Soda» von Taxi, einem meiner Lieblingssongs aus der
Schweiz.
Vieles in vielen Dialekten – das geht bis heute so. Die Berner Bands wirkten auf mich übrigens musikalisch fast immer ziemlich altbacken, vielleicht ein zentraler Aspekt der
ganzen Geschichte: Wir reden hier ja nicht von Lyrik, sondern von Songtexten, und dabei geht es darum, wie Musik
und Text zusammen daherkommen.

Welche aktuelle «Musig us de Schwiiz» lässt du gelten?
In Zeiten, in denen selbst Schweizer Bands ihren Fame an
Spotify-Klicks bemessen, ist es marketingtechnisch eigentlich völlig idiotisch, in Mundart zu singen: Du schaffst es
damit in viel weniger Spotify-Playlists, als wenn du – sagen wir mal – sanften Folk schrummelst und Englisch dazu
singst. Aber Wurst!
Zu den Mundartsachen, die ich mag: Baze ist der einzige
Berner, der mir grad auf Anhieb in den Sinn kommt. Oh,
und Kuno Lauener, ein klasse Texter. Mit den St. Gallern
von Dachs haben wir neulich zusammengespielt, tolle Band
mit tollen Texten, dann Doomenfels, die total underratete
Combo um Dominic Oppliger, und Kalabrese mit seinem
«Sihltal»-Ding – okay, die sind ja beide nicht mehr ganz
aktuell. Die Schaffhauser Buddys von Min King und ihr
Sänger Philipp Albrecht solo gehören zu meinen Faves,
der geheimnisvolle Betasèrge aus Diessenhofen, dann Grüze Pack, Oi!/HC aus der Region, Stefanie Stauffacher, Big
Zis, E.K.R., eigentlich ne ganze Menge. Ich mag es, wenn
jemand textlich und/oder musikalisch etwas probiert, sich
auf die Äste raushangelt und nicht einfach die StandardBackförmchen mit Standard-Backmischung füllt.

Wie nimmt sich das Texten in der Praxis aus? Kommt es vor, dass du ein paar
Zeilen schreibst und dann denkst: «Uff, das ist jetzt aber sehr unspektakulär»?
Oder: «Hm, Kuno Lauener hat das besser auf den Punkt gebracht»?
Nein.

Bleiben wir bei der Praxis: Welche Inspirationsquellen sind zu empfehlen?
Lokalradio hören? Die Pendler in der S-Bahn belauschen? Pedro Lenz lesen?
Beim S-Bahn-Pendeln kommen mir viele der besseren
Ideen. Du sitzt eng zwischen Gratiszeitungs-Schlagzeilen,
Business-Talk am Handy, müden, hässigen, frohen oder
tschüssen Menschen, die irgendjemandem irgendetwas
über irgendeinen Kanal erzählen, während draussen Steingärten, Dienstleistungs-Bauten, Minergiehäuser und ein
bisschen Restnatur vorbeirauschen. Drunten in Italien
kommen mir ganz andere Ideen als hier, ich hab dort immer eine Gitarre dabei. Ich lese viel – auch im Job, mit
dem ich meine Brötchen verdiene –, da bleibt manchmal
eine gute Zeile hängen oder triggert einen Einfall. Aber ich
lese eigentlich nie in Mundart, sorry Pedro! Dafür mag ich
den Rückgriff auf die angloamerikanische Tradition via direkte Übersetzung von englischen Songzeilen: «Nienä zum
Hiigoh, und kei Verschteck» etwa – eine Adaption von
«Nowhere to run, nowhere to hide» von Martha & The
Vandellas. Ich übertrage überhaupt oft etwas aus anderen
Sprachen und versuche, es in meinen Texten in neue Zusammenhänge zu pflanzen.

Wie behält man die Kontrolle über die Klischees?
Huh, schwierige Frage. Zuallererst vertraue ich meinem
internen Shit-Detector. Danach demjenigen der Band. Zudem sind Rock’n’Roll-Texte ja total voll von Klischees.
Es geht immer ums Ganze. Um den Text und die Musik
und wie sich das verbindet. Wenn man ums Verrecken alle
Klischees umschiffen will, macht das die Texte nicht unbedingt besser. Ich versuche da, locker zu bleiben. Was mir
allerdings extrem auf den Geist geht, ist die Verwendung
von Klischees mit einem Augenzwinkern, so eine «Haha,
Ironie»-Haltung.

Letzten Herbst warst du als Musiker und Podiumsteilnehmer beim MundartFestival in Arosa. Eine Grenzerfahrung?

Ja. Aber wir hatten eine gute
Zeit als Band. Wir durften ein
Wochenende in den Bergen
sein, das Wetter war schön,
das Hotel nice, und wir haben
den Bären gesehen. Ausserdem
spielten wir zusammen mit den
coolen, netten Dachs. Der ganze Rahmen des von Bänz Friedli programmierten Festivals
brachte dich aber auch dazu,
über allerhand nachzudenken: An der Podiumsdiskussion gings um die – behauptete
– Vormacht der Berner in der
Mundartmusikszene. Dazu kamen mir die guten Argumente
erst in den Gesprächen danach
in den Sinn. Ich habe hier ja
schon erzählt, weshalb ich diese Vormacht für einen Mythos
halte. Zudem: Wenn Mundart
das gemeinsame Dach eines
Anlasses ist, kann ja allerhand
zusammenkommen – Basler
Schnitzelbänkler, leise Poeten, Comedians, Knackeboul,
Slampoetinnen, LiedermacherInnen, Steff la Cheffe und so
weiter. Angenehm, wenn man
sich diese Vielfalt ansehen
kann. Mir wurde dabei einmal mehr klar: Wir sind mit
Papst & Abstinenzler definitiv
kein Kleinkunst-Act, sondern,
auch von unseren musikalischen Backgrounds her, relativ
waschechte Rock’n’Roller.

Hat man als Mundart-Songwriter bisweilen nicht Lust, mal wieder Liedtexte
in einer (Rock‘n‘Roll-)Weltsprache zu
verfassen?
Du meinst eine Rock’n’RollWeltsprache abgesehen von
Schaffhauserdeutsch? Doch,
natürlich. Aber das bleibt mir
ja unbenommen. Ich habe, seit
ich in Bands spiele, also seit
Mitte der Achtziger, immer
Texte geschrieben und gesungen: auf Englisch, Deutsch
und seit zehn Jahren auch auf
Schweizerdeutsch. Ich kann
mir gut vorstellen, auf unserem nächsten Album zu einem
fertigen Track mal noch einen
Gesang in Italienisch, Englisch
oder Französisch zu versuchen.

Fünf Lieblingswörter, die man in Mundart-Texten verwenden kann?
Hier sind fünf, die ich bereits
gebraucht habe: Driisgerhöbel,
Telefonjasser, paar a d Schnore
/ Bar «A d Schnore», Schiltewand, Chlumperisiko.
Interview Philippe Amrein

Live: 1.5., Neumarkt, Winterthur;
10.5., Kreuz, Solothurn;
16. Mai, Albani, Winterthur
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SALZHAUS

LIVE

25/05

Ausschreibung

STAHLBERGER CH

Zuger Werkjahr und
Förderbeiträge 2019

POP
20 Uhr/CHF 30.–

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.

30/05

DEERHUNTER US

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen: www.zg.ch/kultur
Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug
Amt für Kultur
Baarerstrasse 19, 6300 Zug

SHOEGAZE/NOISEROCK/PSYCHEDELIC
19 Uhr/CHF 36.–

Auskunft:
Corinne Wegmüller, 041 728 31 46, corinne.wegmueller@zg.ch
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EINE ANTWORT AUF «SEX»?

danitsa

###
M: Je öfter ich «Ego» anhörte, desto besser gefiel es mir.
Und ich mag die Story hinter dem Albumnamen.
F: Die Geschichte mit dem Produzenten?
M: Genau. Dass der ihr sagte, sie habe ein zu grosses Ego.
Und sie hat sich dann entschieden, ihr Album so zu benennen und zu zeigen, dass Ego Stärke sein kann – und nicht
zwingend Arroganz bedeutet.
F: Voll gut. Ich hab mich dann durch das Album durchgehört, und mit dieser Anekdote im Hinterkopf hatte sie
mich vom ersten Moment an, obwohl ich sonst weniger
mit dem Genre anfangen kann.
M: Ich mag auch «Bachata», einerseits wegen der Thematik, andererseits wegen des Wortwitzes im Text. Und es erinnert mich voll an «Milkshake» von Kelis – das meine ich
als Kompliment.
F: Worum gehts in «Bachata»?
M: Um einen Typen, ders nicht bringt im Bett.
F: Okay, nicht die erste, die einen Song zu dem Thema
schreibt, aber vielleicht die erste Schweizerin? Wär lustig,
mal einen Song darüber von einer Frau auf Mundart zu
hören, oder?
M: Oh ja! Wobei, ich überleg grad – gibts das wirklich
nicht? Hat nie eine Frau auf «Sex» von Florian Ast geantwortet?
###

Mit ihrem Album «Ego» sorgt Danitsa
für Furore. Die junge Genferin lässt
aufhorchen, ihre Musik gibt zu reden.
Miriam: Heute gehts um Danitsa. Kanntest du sie vorher
schon?
Fabienne: Ja, ich habe wohl vor rund eineinhalb, zwei Jahren zum ersten Mal von ihr gehört. Ich meine mich erinnern zu können, dass mir Julian Riegel von Noisey von ihr
erzählt hat. Er hat einen Song von ihr in die Noisey Weekly
Playlist genommen. Und im Frühling vor einem Jahr war
ich mit einer unserer Bands in Frankreich auf Tour unterwegs, und sie hat am selben Festival in der Nähe von Paris gespielt. Ich fand sie auf der Bühne ziemlich beeindruckend. Und du?
M: Lustig, ich habe sie auch über diese Liste von Noisey
kennengelernt. An dieser Stelle: Shout out an die NoiseyRedaktion, rest in peace und schämt euch, Vice HQ in den
USA! Was genau hat dich beeindruckt?
F: Ihre Reife, ihre Selbstsicherheit, ihre Energie. Eine unglaublich schöne Frau mit einem guten Selbstwertgefühl –
so wirkt sie auf mich. Und ich konnte kaum glauben dass
sie erst 23 war, letztes Jahr.
M: Ging mir auch so. Wobei: Wie oft sagt man über Jungs,
wie krass es ist, dass sie so jung sind? Aber das mal nur als
Randbemerkung, ausnahmsweise.
F: Hm. Dem stimme ich nicht ganz zu. Bei Nemo dachte ich, als er damals beim Cypher mitgemacht hat, auch,
«krass, wie jung der ist». Oder bei Faber.

F: Hast du Danitsa schon live gesehen?
M: Leider noch nicht. Ich war ein bisschen konzertfaul in
den letzten, ähm, Jahren, aber das will ich dieses Jahr echt
ändern. Vor allem, nachdem du so begeistert von ihr erzählst.
F: Im Ausland, vor allem in Frankreich, scheint sie ziemlich
erfolgreich zu sein.
M: Ja, und in der Schweiz wäre ja dann noch der Röstigraben. Wobei, ich hab in einem Porträt über sie gelesen, dass
sie etwas Schiss davor hatte, in der Deutschschweiz nicht
gut anzukommen. Und dann hat sie bei ihrem ersten Konzert im Longstreet in Zürich den Laden komplett gefüllt.
F: Ich glaube, ihr hat aber auch der «Best Act Romandie»Award geholfen, den sie 2018 gewonnen hat (bei den Swiss
Music Awards). Um den Röstigraben zu überbrücken,
mein ich.
M: Manchmal hab ich auch das Gefühl, die Romands sind
da ein bisschen entspannter und experimentierfreudiger.
Aber vielleicht meine ich das auch nur, weil ich Deutschschweizerin bin und hier lebe.
F: Nein, ich glaube, da ist etwas mehr Offenheit, stilistische
Breite – Musik scheint auch irgendwie einen anderen Stellenwert zu haben in der frankophonen Welt.
M: Den Eindruck habe ich eben auch. Vielleicht führt eine
solche Einstellung auch dazu, dass Künstlerinnen wie Danitsa den Erfolg haben, den sie verdienen.
F: Da steckt aber auch ein Haufen Arbeit und gutes Management dahinter.
M: Ich habe kürzlich ein Interview mit dem Chefredaktor
des Hip-Hop-Magazins «Lyrics» gemacht und ihn gefragt,
warum sie noch nie eine Frau auf dem Cover hatten. Er
fand dann, es gäbe zu wenig, die seinen Ansprüchen genügen.
F: Ziemlich doofe Aussage.
M: Danitsa würde passen.
Miriam Suter und Fabienne Schmuki
Danitsa: «Ego» (Evidence Music)
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Sound Surprisen

Connie
Constance
English Rose

Angela Aux

Molly Tuttle

(Trikont)

(Compass)

In Love With Demons

When You’re Ready

(AMF)

Aufgewachsen ist Connie
Constance in Watford, als
einzige Dunkelhäutige in
einer weissen Familie. Die
Mutter ist Britin, zum jamaikanisch-nigerianischen
Vater hatte Connie lange
keinen Kontakt. Das Cover des Jam-Songs «English
Rose» von 1978, das ihrem
Debüt den Namen gibt, ist
deshalb auch eine Ansage
an ein verändertes Land:
«In einer multikulturellen
Gesellschaft muss eine englische Rose nicht zwingend
hellhäutig sein.» Ähnlich
die Aussage im mit Gitarren und Wut aufgeladenen
«Bloody British Me». Die
23-Jährige sagt, sie sei als
Punk-Fan gross geworden
– «für mich das britischste
aller Musikgenres, das ich
vor allem in meinem Gesang aufnehme». Sie mag
aber auch R&B, Slam Poetry, Pop («Scary Spice»
Mel B.) und den britischen
Indie-Rock. Entsprechend
vielfältig ist das Spektrum
des Albums: Ska und Bässe bei «I Want Out», eine
Piano-Ballade mit «Bad Vibes», jazzy R&B bei «Grey
Area», wieder Gitarren auf
«Give & Take». Als politisches Album möchte sie
«English Rose» aber nicht
sehen: «Wir brauchen den
Eskapismus vor den Idioten, die unsere Länder führen, genauso wie wir Punk
und Grime brauchen, um
uns daran zu erinnern, dass
wir nicht alleine sind.» Ein
Abbild von Grossbritannien im Jahr 2019 ist es damit auf jeden Fall.
anz.

Flauschig, luftig, lüpfig
springen hier die Lieder
zwischen Vogelgezwitscher,
Pfeifen, Gitarren, dezenten Bläsern und anderem
Zierrat durch die Gegend.
Nicht nur bei meinem
Lieblingssong «Wanna Be
a Woman», der in einer
gerechten Welt die Radiosender der Welt im Sturm
erobern müsste.
Hinter Angela Aux verbirgt sich der Münchner
Multiinstrumentalist und
Songwriter Florian «Flo»
Kreier, der für sein alter ego
eine blonde Frauenperücke
aufzieht, mit Gender und
Identitäten spielt und hier
wieder mal ein wunderschönes Album unter die
Leute bringt.
Zehn feine Pop-Preziosen,
die der «grosse Netzwerker
der bayrischen Subkultur»,
wie ihn die «Süddeutsche
Zeitung» einst nannte, geschaffen hat. Mitgeholfen
haben etliche befreundete
GastmusikerInnen,
darunter auch BlumentopfRapper Sepalot und Micha
Acher, einer der Köpfe der
formidablen Müncher Indierocker The Notwist.
Hervorheben möchte ich
bei diesem famosen LoFi-Folk das ruhigere «The
Reason Is You» mit tollem
Bläserarrangement,
das
Flower-Pop-Werk «Special
When You Come» oder
das herrliche «Won’t Break
Any Day Now».

Als 11-Jährige stieg Molly
Tuttle ins Familienbusiness ihres Vaters ein, in
die Bluegrass-Band The
Tuttles. Nach zwei CDs,
einem Studium am Berklee
College of Music in Boston
und diversen Kollaborationen entschied sie sich vor
vier Jahren für Nashville
und eine Solokarriere. Es
folgte eine EP und jetzt
das Debüt «When You Are
Ready». Auf diesem nimmt
die Banjo und Gitarre spielende Tuttle erstmals Abstand vom Bluegrass. Und
wendet sie sich dem Sound
einer Gillian Welch oder
Kacey Musgraves zu. Dabei sticht deutlicher denn je
heraus, dass die 26-Jährige
nicht nur eine feine Stimme, sondern auch ein Flair
für fliessende Melodien besitzt. Auf Songs wie «Million Miles» oder «Made My
Mind Up» paart die begabte Instrumentalistin rustikalen Folk mit Pop. Was
ihre Aussichten auf vermehrtes Airplay, zumindest
in den USA, leicht verbessern dürfte. Karrieretechnisch ist das ein smarter
Zug, allerdings präsentieren sich die elf Tracks eher
über- als unterproduziert.
Wer die früheren Arbeiten
von Tuttle kennt, vermisst
möglicherweise deren Unverfälschtheit. Aber Highlights wie das beseelte
«Clue» beweisen, dass sich
hier ein grosses Talent entfaltet.

tb.
mig.

Diesen Monat gibts eine «Zwei für eins»-Kolumne: Eine
Scheibe Reggae und eine Scheibe. Allein für «The Dub
Station» lohnt es sich, in «Dread Enters the Gates With
Praise» reinzuhören: In diesem Instrumental legen King
Tubby, Tommy McCook and The Agrovators eine verhaltene, aber ungemein kraftvolle Mixtur aus Dub, Ska und
dem «Goldfinger»-Thema hin, treibend und melancholisch
zugleich. Ein Track für die Endlosschlaufe – der geradezu exemplarisch ist für viele Qualitäten des Produzenten
Bunny Lee: Tiefe, Kraft, Dichte und der kreative Umgang
mit Sounds und Effekten – er war es, der King Tubby zu
immer verrückteren Dub-Experimenten überredete. Der
1941 geborene Bunny Lee begann seine Karriere 1962 im
Studio von Duke Reid; er jobbte auch für Sir Coxsone und
Leslie Kong, ehe er in den 70ern, zeitgleich etwa wie Lee
«Scratch» Perry, zum Produzenten aufstieg, massgeblich
zur Entwicklung des Roots Reggae beitrug und mit allen
grossen und kleinen Namen der jamaikanischen Szene arbeitete. Bunny Lee war überdies der erste Reggae-Produzent, der regelmässig nach London reiste und persönliche
Kontakte zu britischen Labels wie Trojan und zur westindischen Diaspora knüpfte. «Dread Enters the Gates With
Prais» (Soul Jazz Records) erlaubt einen tiefen Einblick in
Lees Wirken; die mehrheitlich Mitte der 70er-Jahre produzierten Tracks decken das ganze Spektrum von Dub bis
Roots Reggae, von Lovers Rock bis Ska ab. Neben «The
Dub Station» ragen auch das melodiöse «African Love
Call» und das psychedelisch verhallte «Drums of Africa»
von The Agrovators heraus, Gene Rondos sehnsüchtiges
«A Land Far Away», Winston Wrights «Marvelous Rocker» oder Johnny Clarkes nervös treibender Titelsong.
Getragen und getrieben vom gemächlichen Chuck Chucka
Chuck ihres Ryhthmus’ setzt die Cumbia ihren Siegeszug
fort. Was in den 80er-Jahren dank einer Nescafé-Werbung
erstmals in Europa strandete und lange Zeit als verkitschte
volkstümliche Exotica ohne World-Music-Credibility belächelt wurde, hat sich in den letzten Jahren so etabliert, dass
auch in Europa feine Cumbia-Orchester wie Malphino aus
London dem verschleppten Rhythmus und den sehnsüchtigen Melodien huldigen. Umso wichtiger, dass auch die
Geschichte ausgegraben wird, und zwar nicht nur die der
kolumbianischen Cumbia. Denn längst hat sich die Cumbia in ganz Lateinamerika ausgebreitet – nicht zuletzt in
Peru. Auf «Cumbia Beat Vol. 3» (Vampisoul) erklingen
21 mehrheitlich zwischen 1968 und 1980 aufgenommene Cumbias, die den lüpfigen Rhythmus verknüpfen mit
indigenen Melodien aus Urwald und Hochland, mit musikalischen Traditionen des schwarzen Peru und nicht
zuletzt mit der Beatmusik der Sechzigerjahre. Der immer
leicht verschleppt schleifende Cumbia-Beat ist tatsächlich
gemütlich und immer gut gelaunt; er zwingt einen nicht
zum Tanzen, sondern lädt einen freundlich dazu ein und
scheint immer auch darauf hinzuweisen, dass man sich
auch ohne die Beherrschung sportlich und athletisch komplexer Tanzschritte auf dem Tanzboden bewegen darf.
Eines macht «Cumbia Beat Vol. 3» denn auch klar: Das
«Chuck Chucka Chuck» der Cumbia ist unverwüstlich,
und wir brauchen mehr davon.
Christian Gasser
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London Hotline

Die Fachzeitschrift «Music Week» hat letzte Woche wieder einmal eine Panoramageschichte über den Zustand
der Vinylwelt publiziert. Es geht dieser offenbar weiterhin
blendend. Das heisst: so gut, dass die einschlägigen Geschäftsleute gemeinhin der Meinung sind, man habe das
Plateau des Boomes noch nicht erreicht, und das einzige
Problem bestehe darin, dass die Presswerke zeitweise nicht
ausreichten, die Nachfrage zu befriedigen. Ach, und der
Brexit könnte ebenfalls einen Strich durch die Rechnung
machen. Denn die meisten britischen Presswerke sind geschlossen worden, ein Grossteil der hier schon jetzt recht
teuer verkauften Objekte wird aus dem restlichen Europe
importiert. Sollten Zölle und administrative Mehrarbeit
dazukommen, könnten Vinylplatten fürs Taschengeld
des breiten Publikums zu teuer werden. Es werden auch
Zahlen genannt. Sie zeigen, dass sich Vinyl re-etabliert
hat, aber weiterhin ein Nischenprodukt bleibt. Insgesamt
4,2 Millionen Vinyl-LPs sind in Grossbritannien im letzten Jahr verkauft worden. Im gleichen Zeitraum wurden
12 000 verschiedene Alben auf Vinyl veröffentlicht. Wären all diese Platten tatsächlich verkauft worden, würde
es pro Produkt im Schnitt 350 Verkäufe abgesetzt haben.
Immerhin warf dies einen Umsatz in der Höhe von nicht zu
verachtenden 57 Millionen Pfund ab. Wobei diese Statistiken einen wichtigen Aspekt nicht in Betracht ziehen: Viele
junge Musikfans in meiner Umgebung kaufen zwar Platten, weniger aber Neuerscheinungen oder Neuauflagen,
vielmehr erstehen sie ihr Vinyl billig in Second-Hand- und
Charity-Shops und stellen sich so eine Vinyl-Sammlung
von Klassikern zusammen, derweil sie die neusten Sounds
weiterhin streamen. Lustigerweise listet «Music Week»
auch die bestsellenden Vinyl-Alben und -Singles von 2018
auf. Diese Listen zeigen ein eigentümliches Bild. Jüngere
KünstlerInnen treten darin kaum in Erscheinung. Nur gerade Arctic Monkeys, George Ezra, Ed Sheeran, The 1975
und der Soundtrack von «The Greatest Showman» schafften es in die Top 20. Die Monkeys haben mit Abstand am
meisten Vinyl abgesetzt: «Tranquility Base Hotel & Casino» ging nur schon in der ersten Veröffentlichungswoche
24 500-mal über den Ladentisch. Ansonsten hielten sich
Vinyl-Käufer vor allem an Klassiker wie Fleetwood Mac,
Queen, Pink Floyd, Nirvana, Oasis, David Bowie und Jeff
Wayne. Die Singles-Hitparade zeigt ebenfalls ein kurioses
Bild. Offenbar stehen vor allem die Fans von Liam und
Noel Gallagher auf Vinyl: Mit «It’s a Beautiful World» hat
Noel mit seinen High Flying Birds den Hit des Jahres geliefert, knapp vor Led Zeppelin («Rock and Roll»), den Beatles («Yellow Submarine») und gleich noch zweimal Noel
(«She Taught Me How To Fly», «If Love Is the Law»).
Vierfach ist David Bowie vertreten: «Breaking Glass»,
«Beauty and the Beast», «Let’s Dance» und «Heroes».
Morrissey hat trotz seinen vielpublizierten blöden Sprüchen zweimal ins Schwarze getroffen («My Love I’d Do
Anything for You» und «All the Young People Must Fall
in Love»). Als Aussenseiter schaffen es Twenty One Pilots,
Public Service Broadcasting und Gary Numan in die Top
20. Eines kann also getrost behauptet werden: Vinyl-Fans
kümmern sich nicht um die Moden.
Hanspeter Künzler

Fontaines D.C.

Weyes Blood

(Partisan/MV)

(Sub Pop/Irascible)

Dogrel

Titanic Rising

Faye Webster
Atlanta Millionaires
Club.

(Secretly Canadian/Irascible)
«Dublin in the rain is
mine» – mit «Big» und dieser Zeile nach einem kurzen
Schlagzeug-Stakkato
beginnt das Debütalbum von
Fontaines D.C. An seinem
Ende steht dann «Dublin
City Sky», eine Ballade mit
Mitsing-Effekt, wie man
sie sich früher auch im
Repertoire der Pogues vorstellen konnte. «Wenn du
das Leben mit den Augen
eines romantischen Zynikers kennenlernen willst,
geh in eine Bar in Dublin»,
sagte Sänger Grian Chattan in einem Interview.
Er beschreibt seine Texte
als eine Kombination aus
Pub-Talk und Dichtkunst,
erinnert damit an Mark E.
Smith (The Fall) oder an
Jason Williamson (Sleaford Mods), allerdings mit
einer eigenen Intonation
und dem Dubliner Akzent.
In diesen Texten hat einiges Platz: Ätzendes, Hingebungsvolles, Wütendes.
Die fünfköpfige Band treibt
die elf Songs druckvoll und
abwechslunsgreich
mit
Garage-Rock, Punk und
Post-Punk voran, mit Verweisen auf traditionelle irische Musik zwischendurch.
Die Reaktionen auf diese
Liebeserklärung an Dublin
sind durchs Band und zu
Recht begeistert. Fontaines D.C. packen zu und
hauen um, es bleibt nur ein
Wunsch: Kommt bald auch
mal auf die hiesigen Konzertbühnen!
anz.

Songs, Harmonien, Gesang
und Atmosphären auf «Titanic Rising» sind so unwiderstehlich, dass man am
liebsten tief in sie eintauchen
würde – auf die Gefahr hin,
zu ertrinken. «Titanic Rising» ist denn auch ein Endzeitalbum. Die Titanic ist
eine Metapher für unseren
Planeten, der Eisberg steht
für die Klimaerwärmung,
doch wie schon in Mittelalter und Frühzeit apokalyptische Untergangsvisionen
nicht selten besonders eindringliche und verführerische Bilder hervorbrachten,
ist auch «Titanic Rising»
von berückender Schönheit. Das Frühzeitliche ist
durchaus Teil von Natalie
Merings Musik: In ihrer
Kindheit sang sie Madrigale aus der Renaissance;
später entdeckte sie Folk,
noch später die Pop-Musik
der 70er-Jahre. Als Weyes
Blood verbindet sie das
zu ätherischen Popsongs,
die indes nie nur nett und
hübsch sind, sondern ungewöhnlich und schräg genug,
um sich tief in den Gehörgängen einzunisten und
lange nachzuhallen. «Titanic Rising» ist modern und
klassisch, old-school und
futuristisch zugleich; der
Blick auf unsere Zeit und
Welt ist pessimistisch, doch
die Musik von sphärischer
Eleganz. Ein Widerspruch?
Nein. Auch die Apokalypse
kann prächtig sein.

«Room Temperature»: Wir
sehen die Gitarristin inmitten von hawaiianischen
Tänzerinnen. Faye Webster
ist erst 21 und kommt aus
Atlanta. Das Video zur ersten Single ihres zweiten Albums hat sie selbst gedreht.
Und: Sie scheint besessen
von Pedal-Steel-Gitarren.
«Ich wollte deren üblichen
Sound verändern und sie
anders als im traditionellen
Rahmen nutzen», sagte sie
in einem Interview.
Wobei ihre Musik nicht
nur aus Bluegrass und
Americana schöpft, sondern auch noch R&B und
Hip-Hop zumindest streift.
Das hängt wohl mit ihrer
Sozialisation zusammen:
Schon mit 14 schrieb sie
eigene Songs, und in der
Highschool schloss sie sich
dem Rap-Kollektiv PSA an,
was dazu führte, dass sie
mit dem Rap-Label Awful
Records in Kontakt kam,
wo ihr Status, wie sie selbst
sagt, gleichzeitig Insider
und Aussenseiter war. So
ist auf dem neuen Song
«Flowers» der AtlantaRapper Father zu hören.
Andere Stücke haben trotz
der Steelguitar einen R&Bartigen Beat zum Beispiel
bei «Kingston». «Atlanta
Millionaires Club» ist ein
bemerkenswertes Werk geworden. Ich vermute, man
wird von dieser Sängerin
noch einiges hören.

cg.

tb.
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Vsitor

Cégiu

(Red Brick Chapel/Irascible)

(Irascible)

Keep On Running

«Wir haben hohe Ansprüche an unsere Musik»,
erklärte Lea Maria Fries
Ende 2014 gegenüber dem
Verfasser dieser Zeilen.
Wer sich dem neuen Album
ihrer Band Vsitor widmet,
merkt, dass die Formation aus Luzern respektive
Berlin unverändert ambitioniert an ihre Sache geht.
Die elf Songs seien über
einen Zeitraum von zwei
Jahren entstanden, heisst
es in den Unterlagen: «Die
Kompositionen entsprangen dabei mehrheitlich aus
einzelnen Klangelementen
oder Flächen, selten aus
klar definierten Melodielinien oder Akkordfolgen.»
Worte, die verdeutlichen,
dass der Sound von Vsitor
vor allem im Kopf entstanden sein dürfte. Entsprechend sperrig zeigen sich
die Songs – so wie das zwischen Erhabenheit, Pathos
und grellen Blitzern pendelnde «Fainting Giants»
oder das in peitschende
Elektronik
eintauchende
«Dare To». Beim AvantPop des Trios kommt der
Stimme von Fries nicht
zuletzt eine besänftigende Rolle zu. Ihr Gesang
führt folgerichtig durch die
klanglichen Klippen, die
Vsitor unentwegt kreieren.
Das Resultat ist fern jeglicher Eingängigkeit, weiss
aber mit seinen experimentier- und wechselfreudigen
Gefühlszuständen zu faszinieren.
mig.

Restless Roots
Gut zuhören. Céline-Giulia
Voser ist eine studierte Cellistin, die schon mit Fred
Frith und Nik Bärtsch zu
tun hatte. Für ihr zweites
Album hat die Innerschweizerin die Geräusche ihrer
Kofferräder aufgenommen
und daraus Beats gemacht.
Liest sich abstrakt, klingt
im Verbund mit den vielfältigen Klängen des Cellos und der wandelbaren
Stimme aber einnehmend.
Los gehts mit Drones und
lautmalerischem Gesang
zwischen Fee und Furie.
Die hübsch schabende Single «Louise» ist mit ihrem
einprägsamen Refrain am
ehesten Pop und eine gute
Einstiegshilfe. Ihrem Rezensenten hier haben es allerdings «Please» und «Per
Nuccio» mehr angetan:
pluckernder
Rhythmus,
das Cello gezupft und gestrichen, die Atmosphäre
ausserweltlich wie bei This
Mortal Coil und zum Seufzen schön traurig. Auch das
instrumentale «Here We
Are» weckt Assoziationen
zu Indie-Avantgardisten:
Trippelnder
Rhythmus,
ein Cello-Loop macht
den Bass, darüber weitere
Spuren aus Melodiefragmenten und freiem Spiel
– Tuxedomoon-Fans dürften daran Freude finden.
«Gang» schliesst den Bogen, ist wieder mehr Sound
als Song: Das Cello hornt,
die Lautmalerei wird zum
Naturjodel. So klingt ein
forderndes, aber lohnendes
Album stimmig aus.
ash.

She Keeps
Bees

Durand Jones &
The Indications

Various Artists

(BB*Island/Irascible)

(Cargo)

(Bongo Joe)

Kinship

Bei der Sängerin/Gitarristin
Jessica Larrabee und dem
Schlagzeuger Andy LaPlant
ist in den fünf Jahren seit
ihrem letzten Album «Eight
Houses» einiges passiert:
Larrabee kümmerte sich
bis zu dessen Tod um ihren Vater. Anschliessend
zog das Duo von Brooklyn
aufs Land in Upstate New
York, schliesslich wurden
sie kürzlich erstmals Eltern.
In ihrem Landhäuschen
entstand nun «Kinship» in
fünf Monaten mit einigen
befreundeten Musikern als
Ergänzung am Bass oder
Synthesizer. Die zurückliegenden Ereignisse bilden
sich in den Texten wie
in der Musik ab: Konnte
der Blues- und Folk-Rock
von She Keeps Bees früher durchaus eine lärmige
Wendung nehmen, ist auf
«Kinship» alles in einem
ruhigen Fluss. Larrabees
Gitarre zieht die Hörerinnen und Hörer dabei mit in
diesen Flow, während ihr
Gesang auf «Ocean» oder
«Breaking Weight» zwischen beruhigenden und
kraftvolleren Momenten
wechselt. LaPlants Drumming und die übrigen Mitmusiker nehmen sich dabei
sehr zurück. So überzeugt
«Kinship» mit seiner Atmosphäre, dem Blick hinaus in die Landschaft und
auf persönliche Veränderungen.

American Love Call

Grandioser Neo-Soul der
aus dem Mittleren Westen
stammenden, inzwischen in
Brooklyn ansässigen Band
hier auf ihrem zweiten Album. Alleine der Opener
«Morning in America» ist
ein Track, der einen sofort
umhaut. Eine super tighte Band spielt 60s Soul,
wie man ihn mag. Dazu
Durand Jones’ einschmeichelnde Stimme. Beim folgenden «Don’t Know You»
bekommt sein Bariton
Verstärkung von Drummer Aaron Frazer, dessen
hohe Stimme uns hier umschmeichelt wie bei anderen Tracks auch.
Obwohl man im Sound der
60s wurzelt, hat man nicht
den Eindruck, dass hier nur
die Retro-Karte gespielt
wird. Uhuhuh-Chöre, Streicher galore, kleine Spielereien mit den Keyboards
– hier werden die Songs liebevoll restauriert. Eine der
besseren Neo-Soul-Platten
der letzten Jahre.
tb.

Fragments du Monde
Flottant
Eigentlich sollten diese
Aufnahmen nie veröffentlicht werden und stattdessen in den Demo-Archiven
der Musikerinnen und Musiker weiterschlummern. Es
brauchte dann schon die
Überredungskünste
von
Devendra Banhart, einem
ausgesprochenen Freund
von Aufnahmen, die noch
nicht für den Markt optimiert wurden, auch weil
sich der Song in diesem
frühen Stadium ja noch
verletzlicher zeigt. Nun
hat Banhart für das Genfer
Label Bongo Joe eine Compilation voller Demosongs
zusammengestellt, die er
den jeweiligen Urhebern
ausreissen konnte. Man
hört etwa, wie Nils Frahm
seine Töne behutsam am
Klavier zusammensucht,
wie selbst Rabauken wie
King Tuff ganz still und
intim musizieren. Aus dem
Jenseits taucht selbst Arthur Russell auf, während
Jana Hunter von Lower
Dens alles recht traurig
beschliesst. Allen gemein
ist aber eine intime Melancholie und wohltuende
Grundwärme, die man in
dieser Form enorm selten
zu hören bekommt. Und ja:
Dieses Album ist schlicht
eines der grössten Geschenke dieses bisherigen Musikjahres.

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

Lieferung / Livraison / Delivery

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, GRINDCORE, TRASH METAL

FR 24.05. ALL TVVINS (IRL)

ROCK, POP, INDIE / SUPPORT: AT PAVILLON (AUT)

MI 29.05. THE ACHARIS (USA), DELIRIOUS MOB
CREW (CH), COSMIC SPACE GIRL (CH)
ROCK, INDIE, DREAM POP, PUNK

DO 06.06. HARD CORN: ARKONA (RUS)
BLACK METAL, PAGAN METAL

FR 07.06. SMIF'N'WESSUN (USA)

Mitteilung / Communication / Message

HIP HOP

ASHER ROTH

FR 17 MAI 2019
MASCOTTE, ZÜRICH

Jahr
Année
Year

Preis
Prix
Price

PRÄSENTIERT LIVE

INDIE ROCK

PETER DOHERTY
& THE PUTA MADRES

DO 23 MAI 2019
X-TRA, ZÜRICH

TALOS

AVANTGARDE POP

SA 25 MAI 2019
EXIL, ZÜRICH
SINGER SONGWRITER

LUKE SITAL-SINGH
S0 02 JUN 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

PIXIES

NOISE ROCK

SO 13 OKT 2019
X-TRA, ZÜRICH

ID
HIP-HOP / PRESHOW BY B-RANDOM, AFTERPARTY
BY J-STARR

FR 14.06. KRS-ONE (USA)

SKA PUNK

HIP-HOP / SUPPORT: MERLIN ALEXANDER (CH)

FR 04.10. HAZE (D)

HIP-HOP / ZWIELICHT TOUR

der vollständige Fahrplan:
www.garedelion.ch

Samstag 27.4. 20Uhr20

ALEJANDRO
ESCOVEDO

GIIGESTUBETE

Sonntag, 5.5. / 2.6.
18Uhr18

Samstag 4.5. 20Uhr20

SEICH’N’DELIC
Montag 13.5. 20Uhr20

DRUDIETER

JODLEREI
fe
CD-Tau

Samstag 18.5. + Sonntag 19.5.

LAUTER FESTIVAL
Montag 20.5. 20Uhr20

HANK SHIZZOE
Montag 27.5. 20Uhr20

BERTHOLD SELIGER

Lesung: «Vom Imperiengeschäft»
Konzerte – Festivals – Streaming – Soziales
Wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören

Sonntag, 28.4. / 26.5.
23.6. 18Uhr18

TICKETS:

Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen und auf
ticketino.com
Gessner-Allee 11
8001 Zurigo Isola
www.ellokal.ch

BadBonnKilbi_Verlosg_2019.qxp_SMT_Verlosung_2019 2

Gewinnen und ab
nach Düdingen!
Verlosung:
2 x 2 Tickets für: Freitag, 31. Mai 2019
Teilnahme: Mail: admin@loopzeitung.ch /
Post: Musikzeitung Loop, c/o M. Müller,
Kirchweg 2, 8755 Ennenda
Einsendeschluss: 18. Mai 2019

THE SPECIALS
MI 06 NOV 2019
X-TRA, ZÜRICH

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

DIE NEUEN PLATTEN

Stealing Sheep
Big Wows
(Heavenly)

Fat White
Family
Serfs Up

(Domino/Irascible)
Auf ihrem ersten Album
«Into the Diamond Sun»
begannen 2012 Stealing
Sheep mit sehr psychedelischem Folk, das zweite
«Not Real» brachte dann
eine Elektrifizierung. Mit
«Big Wows» ist das Trio aus
Liverpool nun endgültig in
der elektronischen Ecke angekommen. Die Gesangsharmonien von Rebecca
Hawley, Emily Lansley und
Lucy Mercer überzeugen
immer noch und brauchen eigentlich auch nicht
unbedingt viel produktionstechnischen Firlefanz.
Auch der Mut und Wille zu
Veränderung und Weiterwicklung, der bei Stealing
Sheep zu hören ist, verdient
Anerkennung. «Big Wows»
entstand zu Beginn komplett am Computer, im Studio wurde dann versucht,
«die Maschinen organisch
und emotional klingen
zu lassen». Der Umgang
mit der Digitalisierung,
Feminismus und die Rolle von Musikerinnen sind
die Themen; dreamy Pop,
auch mal ein Dance-Track
sind die Träger für die Botschaft. Das ergibt einige
tolle Songs, insgesamt aber
auch viel Gefälliges, das
nicht hängen bleibt. Stealing Sheep scheinen immer
noch auf der Suche nach ihrer musikalischen Heimat
zu sein.
anz.

Jim Jones and
The Righteous
Mind
CollectiV

Steve Earle &
The Dukes

Vanishing Twin

(New West)

(Fire)

Guy

The Age
of Immunology

1975 spielte Guy Clark sein
Debüt (und Meisterwerk)
«Old No. 1» ein, auf dem
auch die Vocals des jungen
Steve Earle zu hören sind.
Die beiden waren sich kurz
zuvor in Nashville begegnet
und blieben bis zum Tod
von Clark 2016 befreundet.
Mit «Guy» verneigt sich
Earle nun vor dem Schaffen der Outlaw-CountryLegende; es ist nicht sein
erstes Tribute-Album: 2009
erwies er diese Ehre bereits
Townes Van Zandt – mit
der Platte «Townes». Den
«Rolling Stone» liess Earle
wissen, er habe einfach jene
Songs von Clark ausgesucht, die ihm am meisten
bedeuteten. Der 64-Jährige
versucht gar nicht erst, die
Lieder neu zu definieren,
sondern folgt zusammen
mit seiner langjährigen
Band The Dukes eng den
Spuren der Originale –
sieht man mal von einem
psychedelisch angehauchten Gitarrensolo auf «Out
in the Parking Lot» ab.
Mit der Veröffentlichung
verdeutlicht Earle, dass es
ihm in erster Linie darum
geht, die Kompositionen
des Texaners ins Rampenlicht zu rücken. Das funktioniert. Nicht zuletzt dank
schmissigen Liebesliedern
wie «Heartbroke», swingenden Country-Rockern
à la «Dublin Blues» oder
«Old Friends», mit dem
sich Steve Earle, Emmylou
Harris und Jerry Jeff Walker gemeinsam von Clark
verabschieden.

Achtung:
Sich
diesem
Album auszusetzen, ist
mit erheblicher Suchtgefahr verbunden! Die feine
Art und Weise, wie Vanishing Twin den lockeren Groove von sonniger Sixties-Popmusik mit
krautrockigem Tiefgang,
perkussivem Schwung und
zeitgenössischer Elektronik
verschweissen, geht tief ins
Ohr und kitzelt freudvoll
ein ganzes Heer von Lustnerven. Dabei haben wir es
hier möglicherweise mit der
letzte grossen Prä-BrexitBand zu tun. Denn es dürfte
nicht so einfach sein, nach
der grossen Scheidung eine
dermassen breit gefächerte
Musikantenpalette zusammenzustellen. Die Band ist
der Muse von Cathy Lucas
entsprungen, die in Brüssel
und Italien wohnte, ehe sie
als Mitglied von Fanfarlo
durch die Welt tourte und
unter dem Namen Orlando eigene Klänge verfolgte. Vanishing Twin ist ein
Produkt der Ostlondoner
Art-Rock-Szene. Es gehören dazu unter anderen
der Elektronika-Produzent
Zongamin alias Susumu
Mukai, Valnetina Magaletti, die auch noch bei Tomaga und Neon Neon mittut,
sowie Phil M.F.U., bekannt
als Man From Uranus und
Mitglied von Broadcast.
Das Album basiert auf einem Konzept: Es geht darum, dass wir zum geistigen
und physischen Überleben
Bakterien brauchen. Wie
gesagt: akute Suchtgefahr.

(Masonic)
In ihren frühen Tagen lebten, probten, arbeiteten und
faulenyten die Fat Whites
in einem Pub in Brixton.
So wie ihre Erscheinung
wirkte auch ihre Musik
damals zutiefst unhygienisch. Der schmutzige IndieRock’n’Roll, den man dem
Publikum oft mit nacktem
Hintern kredenzte, stank
aus allen Poren nach Illegalität und Provokation – und
verbreitete grosse Freude.
Eine saftige Faust ins Auge
der zeitgenössischen Saubersucht. Nur frönte man
einem Lebensstil, der nicht
auf Langlebigkeit hoffen
liess. Aber siehe da, nach
diversen Entzugskuren und
Seitensprüngen mit Projekten wie Moonlandingz,
Warmduscher und Insecure
Men hat man sich zu einem
dritten Album durchgehangelt. Einem Album, das
von schrägen Einfällen nur
so strotzt. Das Panorama
reicht vom romantischen
Streichquartett über gregorianischen Chor bis hin zu
schmutzigem Glam-Rock
und dissonanten 80er-Balladen. Die Gebrüder Saoudi haben inzwischen in
Sheffield ein Studio erbaut
und toben sich darin aus,
ohne jeglichem Stilgesetz
zu gehorchen. Das Flair für
puerile Witze ist nicht verloren gegangen: «Bobby’s
Boyfriend is a Prostitute»
singt man zum Dessert mit
dekadentem Gusto. Der
Sound mag stromlinienförmiger daherkommen. Angst
vor Karambolagen aller Art
haben die Fat Whites deswegen noch lange nicht.

Thee Hypnotics verkörperten die Speerspitze des britischen Garage-Rock-Revivals. Das ist lange her. Auch
mit seinen nächsten Bands
(Black Moses, The Jim Jones
Revue) frönte Frontmann
Jim Jones der Leidenschaft
für rohen Rock im Stil der
Stooges oder MC5. Dass er
seinen Horizont erweitert
hat, bewies dann «Super
Natural» (2017), das Debüt der Righteous Mind.
An diesen explosiven, inspirierten Rock & Roll knüpft
«CollectiV» an. Herzstück
ist das brachiale «Attack of
the Killer Brainz» – mit den
Thee-Hypnotics-Musikern
Ray Hanson (Gitarre) und
Phil Smith (Drums). Klingt
wie «Jumpin’ Jack Flash»
gespielt von Zodiac Mindwarp and the Love Reaction
(wer kennt die?). Grenzdebile Kettensträflinge gröhlen den Blues «Satan’s Got
His Heart Set On You».
Keine Rafinesse besitzt der
«Sex Robot», «O Genie»
erinnert an Frühwerke von
Thee Hypnotics. Brutal haut
das Cover von «I Found a
Love» (The Falcons) rein,
eine Würdigung des grossen Wilson Pickett. «Dark
Secrets» wäre als SpaghettiWestern-Soundtrack goldrichtig. Die beiden letzten
Stücke sind beispielhaft
für die Vielfalt von Ideen,
die hier einfliessen: «Going
There Anyway» ist eine unheilschwangere Ballade mit
Country-Touch, «Shazam»
ruppiger Rock, unterlegt
mit Boogie-Woogie-Piano
und Sax. Raw Power!

hpk.

tl.

mig.
hpk.
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So 19.5.19 > Kaufleuten Zürich

8. MAI

Dessa

(US)

PROJEKT ET

(CH)

/ MATTHEW SANTOS

Benjamin Clementine

(US)

11. MAI

JAWHAR (TN)
HELLO PSYCHALEPPO

(SY)

(CH)

PAPST & ABSTINENZLER

(CH)

(CH)

PLATTENTAUFE

28. MAI

JESSE MAC CORMACK
INFINITE HILLS

STONED JESUS

Di 25.6.19 > Kaufleuten Zürich

Sa. 18.5.19 Aktionshalle 21:00

Die Indie-Pop-Queen «Aviary-Tour 2019»

Julia Holter

& SAMAVOYA

23. MAI

KUPUS

& his Parisian String Quintet • CH-exklusiv!

Ziischtigmusig

16. MAI

KING PEPE

Di. 7.5.19 Ziegel oh Lac 20:30

(CA)

(CH)

www.albani.ch

Enter the Dancehall

DUANE STEPHENSON & JAH-LIL

Mi 18.9.19 > Volkshaus Zürich

Di. 21.5.19 Clubraum 19:00

The Country-Folk-Rock-Heroes • CH-exklusiv!

Boss Hi-Fi

Wilco

Ziischtigmusig

BRUTUS

Mi 23.10.19 > Kaufleuten Zürich

Do. 23.5.19 Clubraum 20:00

Die US-Kultband endlich live in Zürich

& SUPPORT

Cake

Sugarshit Sharp

PRIESTS
Forum für veränderte
Bewusstseinszustände
lucys-magazin.com

Bad Bonn Kilbi

Fr 25.10.19 > Kirche Neumünster Zürich

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

Düdingen

30.5.– 1.6.19

Le Mystère des Voix
Bulgares feat. Lisa Gerrard
Das mystische Konzertereignis im Neumünster
Programm/Tickets: allblues.ch

/AllBlues.Konzerte

ticketcorner.ch • Alle Ticketcorner • Post • Manor

www.badbonn.ch

SLOWTHAI R SONS OF KEMET J YVES TUMOR C INSECURE MEN V YAEJI F OKTOBER LIEBER
COURTNEY BARNETT H SOPHIE Q LINN DA QUEBRADA H SOPHIE HUNGER B JPEGMAFIAM LOTIC
AMYL AND THE SNIFFERS S OBONGJAYAR E BOY HARSHER F L’ECLAIR G FLOHIO H FREDERIK
WILLIKENS & IVKOVIC J TRESQUE K ENSEMBLE BABEL-LEON L THE BURDEN REMAINS P RP BOO
LAUTSPRECHER ORCHESTER FREIBURG PRESENTS DJ MARCELLE & FURTHERSET O MALPHINO
CÜNEYT SEPETÇI Y RENÉE VAN TRIER Z LA BOHÈME A RP BOO / WRIGHT / ABBOTT TRIO R TWIXT
ESCAPE-ISM C KABLAM D SARTORIUS & TROLLER E FINA FITTA F ACID AMAZONIANSB KATE NV
A KALEIDOSCOPE OF NOTHINGNESS MEETS «ONIROMANCIER» K CONNAN MOCKASIN V DJ RAPH
DJ MARCELLE U COCAINE PISS W ENYANG HA X DOMINIC OPPLIGER & PAPIRO M CYRIL CYRIL I YĪN YĪN
THE COMET IS COMING N TOMBERLIN Z FIESTA EN EL VACÍO P JONATHAN BREE P EMILIE ZOÉ
TOUT BLEU N BLACK SEA DAHU N MICHELLE STEINBECK T BLACK MIDI G CRACK CLOUD
TOMMY LOBO N DJ FETT L RENÉE VAN TRIER D NOLDI ALDER & BÉATRICE GRAF Q HORSE, I’M VIRUS
JULIAN SARTORIUS, HANS KOCH & MARTIN SCHÜTZ DIRIGIEREN DAS DREIBÜHNEN-ORCHESTER
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45 Prince

Amyl &
The Sniffers

Amyl & The Sniffers
(Rough Trade Records)

Punkrock wie früher, dargeboten von einer jungen
australischen Band, die sich
um die famose, energiegeladene Sängerin Amy Taylor
gruppiert. Beim Konzert
im Münchner Rockschuppen Strom haute es einen
um. Und der Ruhm der
22-jährigen Tochter eines Kranführers und einer
Postangestellten eilt ihr
vor der Show voraus. 2016
gegründet, haben sich die
Vier bereits eine treue Fanbasis erspielt, und ich kann
mir vorstellen, dass der
Weg noch nicht zu Ende ist.
Nach ersten EPs erscheint
nun das erste Album. Beim
vorgezogenen Konzert hatten sich allerdings schon
etliche Leute eingefunden.
Das von Ross Orton (Add
N To (X), Arctic Monkeys)
produzierte Debüt gibt einen guten Eindruck, was
einen dann live erwartet.
Knackige, kurze Songs.
Oldschool-Punk, der ein
wenig an die australischen
Cosmic Psychos erinnert,
aber auch den simplen
Rock von AC/DC streift.
Erfrischend
vorgetragen
von Amy und ihren drei
Jungs mit Vokuhila-Frisuren und UnderstatementOutfit. Songs wie das auf
den Punkt gebrachte «Got
You» oder «Cup of Destiny», zu denen es auch Videos gibt, knallen gut rein.
«Some Mutts (Can’t Be
Muzzled)», bei dem gegen
Schluss eine Metalgitarre
explodiert, ragt aus den
elf durchwegs tollen Songs
noch einmal heraus.

Luther
Dickinson &
Sisters of the
Strawberry
Moon

Sons of
Morpheus

(New West)
Luther Dickinson wurde
die Erforschung von Bluesund Roots-Musik in die
Wiege gelegt. Wie sein Vater Jim, der Studiomusiker
und Produzent, pflegt der
Sohn diese amerikanischen
Traditionen und kreiert
daraus Neues. Ob solo,
mit Bruder Cody als North
Mississippi Allstars oder
mit anderen Bands stellt
Dickinson technisches Geschick und Sensiblität für
Material und Präsentation
in den Dienst der Musik,
ohne der Vergangenheit
verpflichtet zu bleiben. Auf
«Solstice», einer gelungenen Kollaboration mit sieben Musikerinnen, steuert
jede zwei, drei (oft eigene)
Tracks bei. Das Resultat
dieser Session verströmt
eine angenehm relaxte Atmosphäre und klingt doch
geschliffener, als wenn ein
paar Freunde zusammen
Spass haben und einfach
das Tape laufen lassen. Gemeinsam fangen Dickinson
und die Sisters besondere
Momente der Roots-Music
ein. Ausser den Como Mamas, die stark vom Gospel
geprägt sind, klingen die
Beiträge von Allison Russell
(Gesang, Banjo, Klarinette),
Amy Helm (Gesang), Amy
LaVere (Gesang, Bass) und
Sharde Thomas (Gesang,
Fife, Keyboards, Drums)
vom Temperament her
ähnlich – subtil inszenierte Sternstunden zwischen
R&B, Blues, Country-Pop
und Folk.

Sons of Morpheus pflegen
die Tradition des PowerTrios. So wie einst Hendrix
oder Cream, so wie heute
Triggerfinger oder Kadava. «The Wooden House
Session» ist der dritte
Longplayer der Band um
Manuel Bissig und hat in
der Tat Session-Charakter,
klingt also ungezähmter
als ein typisches StudioAlbum. Los gehts mit
«Doomed Cowboy»: Ein
bluesiges Instrumental, das
sich vom lockeren Jam zur
mächtigen Ouvertüre aufbaut. «Paranoid Reptiloid»
grüsst im Titel Radiohead
und Verschwörungstheoretiker und setzt sich dank
toller Melodieführung und
einem gekonnt ausfransenden Solo mit Nachdruck
in den Gehörgängen fest.
«Nowhere To Go» bedient
Kyuss-Anhänger, «Sphere»
lässt Fans der Queens Of
The Stone Age mitnicken.
«Slave» nimmt sich zum
Abschluss dann eine Viertelstunde Zeit. Langweilig
wird das nicht zwischen
scharf geschnittenen Riffs,
Abfahrten mit Schuss und
Stahlsaiten-Blues. Irgendwann geht der Hendrix
mit dem Bissig durch, und
der
Klampfen-Fetischist
vor der Heimanlage fingert an der Luftgitarre.
Dann wird noch mal das
Riff geritten und das letzte bisschen Lärm aus den
Saiten gekitzelt. So gehört
sich das für ein anständiges
Power-Trio, das Sound und
Feeling möglichst nah am
Live-Erlebnis halten will.

tl.

ash.

Solstice

The Wooden House
Session
(NonStop Music)

tb.

Als mir neulich ein eigentlich geschätzter Hip-Hop-Experte
im Plattenladen seine Begeisterung für «Japanese Ambient, Environmental & New Age Music» kundtat, ist ihm
sogleich ein langer Bart gewachsen. Klar, jeder wird mal
älter, und man beginnt, sich dem Intellekt verpflichtet zu
fühlen. Und ja, es gibt das grosse Musikvergnügen auch in
weiter abgelegenen Genres als Country oder Jazz. Aber die
Grenze zwischen Hip und Hipster ist nun mal kein schmaler Grat sondern eine massive Bergkette. Komischerweise
verfolgt mich in meinen Online-Verpflichtungen in letzter
Zeit des öfteren Werbung für Bartpflegeprodukte. Ein seriöser Selbst-Check hat dann jedoch alle Befürchtungen in
den Wind geschlagen. Klar, in den unendlichen Veröffentlichungen des Kent-Labels kann man sich hier und dort so
einen Werbe-Virus auflesen, denn zeitweise wird dort die
Rarität höher bewertet als die Qualität. Nichtsdestotrotz
ein prima Label, erst recht, wenn man noch die WahnsinnsSchwesterlabels Ace, Big Beat, Chiswick etc. einbezieht.
Seit mehr als zehn Jahren werden unter dem Sublabel Kent
Select damals unveröffentlichte und bisher nicht als Single
erschienene Aufnahmen auf die Plattenteller tanzbegeisterter Soul-Fans befördert. So auch das für Maxine Brown
eher untypische «Baby Cakes», aufgenommen 1967 im legendären Fame Studio unter Aufsicht von Otis Redding,
der den Song bereits 1965 für Loretta Williams schrieb und
auf seinem eigenen Label Jotis Records platzierte. Der Song
trieft vor fettem Muscle-Shoals-Sound, die Bläser wecken
auch in Fasnachts-Vergrämten den Luft-Trompetenspieler,
und so eine Stimme wünscht sich jede Frau beim Chirurg
des Vertrauens. Da hat wohl irgendein A&R-Manager einen Nummer-Eins-Hit verhindern wollen indem er die Veröffentlichung dieses Juwels zurückhielt, denn das gleichzeitig ebenda aufgenommene «Tell Mama» von Etta James
schaffte es nur auf Platz 10 der Charts – vielleicht weil die
Sängerin den Song selber nie mochte und deshalb auch live
kaum spielte. In derselben Serie ist von Otis Redding selber «Loving by the Pound» erschienen, ein weiterer unverzichtbarer Tanzflächen-Verstopfer. Von diesem Song gibt es
ja auch eine noch unveröffentlichte Version von Solomon
Burke – die Arbeit geht Kent also so schnell nicht aus.
Philipp Niederberger

NACHTSCHICHT

Beeindrucken mit Dessa

Singen mit Bonnie Tyler

Im März trat Dessa an zwei Abenden mit dem 70-köpfigen Minnesota Orchestra in ihrer Heimatstadt Minneapolis auf – eine Zusammenarbeit, die
demnächst als Live-Album bei Doomtree Records veröffentlicht wird. Eine
solche orchestrale Umsetzung würde natürlich die Bühne des Albani sprengen, und so ist Dessa auf der aktuellen Tour wieder in kleinerer Besetzung
unterwegs. Die 37-jährige Rapperin bietet dabei eine Werkschau über ihre
bisherigen drei Alben, die sie zu einer der wichtigsten weiblichen Stimmen
des Undergrounds im US-Hip-Hop gemacht haben. Bei Dessa klingt kaum
ein Stück wie das andere, sie beherrscht eine beeindruckende Bandbreite:
fordernden Rap-Duktus, Freestyle mit Humor, Gesang, Songs mit Gefühl,
Poesie und intelligente Texte – neben der Musik hat sie auch mehrere Gedichtbände und Essays veröffentlicht. Eine Bandbreite, die sich am besten
mit einem Dessa-Zitat zusammenfassen lässt: «Ich mag es, jemandem zu
sagen: ‹I’m sensitive as hell and I would like to fistfight you.›» (anz)

Bonnie Tyler? Die ist doch ein Thema für Zeitschriften wie «Bild für die
Frau», «Gala» oder die RTL-Klatschnews... Dort erfährt man tatsächlich
Wissenswertes wie: Bonnie trinkt vor jedem Konzert einen Jack Daniels
und ein Red Bull. Ihre blonde Mähne geriet im Restaurant an einer Kerze
mal in Brand. Zweimal im Jahr lässt sie sich Botox in die Stirn spritzen –
und hat kein Problem damit. Abnehmen müsste sie eigentlich, sagt sie, und
zwei neue Knie wären auch nicht schlecht. Überhaupt legt sie einen ziemlich ironischen und humorvollen Umgang mit sich selbst und ihrem Bild
in der Öffentlichkeit an den Tag. Und die Waliserin mit der rauen Stimme
hat auch kein Problem damit, dass die Leute vor allem wegen ihrer alten
Hits wie «It’s a Heartache» oder «Total Eclipse of the Heart» zum Konzert
kommen. «Das sind doch schöne Songs!» Seit 50 Jahren steht die 67-Jährige regelmässig auf der Bühne. Zum Jubiläum gibt es ein Album mit neuen
Songs, auch Duette mit Rod Stewart («Ich war ja schon immer die weibliche Antwort auf Rod – insofern war unser Duett längst überfällig!») oder
Francis Rossi von Status Quo. Eine neue Pop-Hörerschaft wird sie sich
damit kaum erschliessen, aber: «Ich singe, bis ich auf der Bühne sterbe.
Ich werde niemals aufhören, weil ich es so liebe.» Darum verdient Bonnie
Tyler auch einmal Erwähnung in unserer kleinen Indie-Zeitschrift. (anz)

8.5., Albani, Winterthur; 10.5. Szene Lustenau, Lustenau (A)

Gehen mit Hank Shizzoe
Aktueller Stand: 16 eigene Alben, über 1500 Konzerte zwischen Trondheim, Tanger, Budapest und Los Angeles. Hank Shizzoe teilte sich die Weltbedeutungsbretter mit Ali Farka Touré, David Lindley, The Nits und John
Sinclair, war Bandmitglied bei Stephan Eicher, spielte mit Polo Hofer und
Hanery Amman, nahm ein Livealbum mit Sonny Landreth auf. Er trat
in der Carnegie Hall in New York City auf und supportete Bob Dylan,
ZZ Top und Bo Diddley. Der beste Roots-Rock-Songwriter und Gitarrenstylist der Schweizwelt ist rund um die Erdkartoffel bekannt. Mit «This
Place Belongs to the Birds» (2015) kehrte Hank Shizzoe federleicht und
swingend dorthin zurück, wo alles begann: zur akustischen Gitarre. Zu
Tiefe und Wahrheit des Folk. Die aktuelle Langspielscheibe heisst «Steady
As We Go»: «Es war Zeit. Dieses Album wollte ich seit Jahrzehnten machen, und ich glaube, dass man das merkt.» Seit fünf Jahren spielt er mit
Tom Etter (Gitarren) und Simon Baumann (Schlagzeug). Dazu gesellt sich
Michel Poffet am Kontrabass.«Es ist sehr selten, dass man mit Musikern
so zusammenspielen kann. Alles klinkt sich ein, es ist ein musikalisches
Daheim.» Keine Probe, frisch drauflos, in drei Tagen war «Steady As We
Go» eingespielt. Niemand mit Kopfhörern, ausschliesslich Livegesang, wie
früher – vier Musiker spielen und lassen das mit richtig guter Technik aufzeichnen. Kein Gebastel, kein Geflicke, herausragend gespielt und gesungen. Zack, direkt ins Herz! (alp)
19.5., Mokka, Thun; 20.5., El Lokal, Zürich; 23.5., La Cappella, Bern;
29.5., Galicia-Bar, Olten

13.5., Volkshaus, Zürich

Entfesseln mit Gewalt
Sperrige Musik ist ja ein Schimpfwort für gähnende Kopffickmusik. Gewalt ist nicht sperrig, Gewalt ist unbequem. Alarm. Die Band aus Berlin
ist 2016 angetreten, Wut, Angst, Trauer, Frustration, Verzweiflung, den
Wahnsinn der Zeit zu entfesseln. Die eigene Ohnmacht zu sprengen, das
Ausgeliefertsein zu sprengen, Ketten zu sprengen, mit kaltem, repetitiven
Sound und den messerscharfen Texten von Patrick Wagner (ex-Surrogat,
ex-Louisville-Records). Das geht dann so: «Wir waren ungebrochen, als
wir kamen, wir waren unverdrossen, als wir kamen, wir waren frei von
Angst, als wir kamen, wir waren schön wie Gott.» Und die Wendung:
«Wir haben uns limitiert» («Limiter»). Acht Singles hat die Stadtguerilla
bisher veröffentlicht. Die Band pfeift auf das Business, der Unique Selling
Point ist allein die Bühne, der Raum, die verbliebene Energie gegen die
Machtstruktur, die aus Menschen Wracks macht: 99% unten, 1% oben.
Alles Wracks. Wann genau zerbrechen Menschen? Was bleibt übrig? Wer
räumt das weg? Wir wissen: Das alleinige Gewaltmonopol hat der Staat.
Und wenn das Private politisch ist, dann ist das hier die politischste Band
Deutschlands. (fis)
22.5. Rössli-Bar, Bern; 23.5. Sommercasino, Basel

NACHTSCHICHT

Verzerren mit Priests

Heimkehren mit Soccer Mommy

«Das war nicht ganz einfach», sagt Sängerin Katie Alice Greer über den
Ausstieg von Bassist Taylor Mulitz. «Als ob man ein Stuhlbein absägt und
danach versuchen muss, irgendwie die Balance neu zu finden.» Das einstige
Quartett aus Washington D.C. ist also zum Trio geschrumpft – und legt
nun sein zweites Album «The Seduction of Kansas» vor, nachdem die Band
mit dem Debüt «Nothing Feels Free» Ende 2017 Eingang in etliche JahresBestenlisten gefunden hat.
Auch das neue Werk ist umweht vom Geist des Do-it-yourself-Punk, doch
diesmal sind die Stücke wesentlich elektronischer geprägt. Als lose Vorlagen nennen Priest etwa David Bowies Berlin-Alben, «The Downward
Spiral» (Nine Inch Nails) oder «Mezzanine» von Massive Attack. Es gibt
New-Wave-Momente, nostalgisch verzerrte Gesangsspuren und äusserst
melodiös ausgestaltete Passagen. Zudem tragen die Lieder verheissungsvolle Titel wie etwa «Youtube Sartre», «68 Screen» oder «Texas Instruments». Die Texte wiederum entpuppen sich als Protokolle rastloser Reisen durch das Amerika der vergangenen Jahrzehnte, vorgetragen von einer
Band, die ihre Balance definitiv gefunden hat. (amp)

Es ist eine spektakuläre, wenngleich stille Rückkehr, die sich da anbahnt.
Denn bevor Sophie Allison nach einer Kindheit in Nashville und Studienjahren in New York unter dem Bühnennamen Soccer Mommy ihre Karriere begann, lebte sie für ganz kurze Zeit in der Schweiz, wo sie in den
späten Neunzigerjahren auch das Licht der Welt erblickt hatte. Ihr Vater
war hier als Forscher tätig, doch bald schon zog es die Familie wieder
zurück in die Staaten. Schneller Vorlauf: 2015 veröffentlichte Allison erste
Lieder auf Bandcamp, absolvierte erste Aufrtitte als Soccer Mommy und
veröffentlichte ein paar EPs. Dann wurde das ansonsten eher für ruppig
scheppernde Klänge bekannte Label Fat Possum auf die von ruhiger Finesse geprägten Lieder der jungen Frau aufmerksam und verpflichtete sie.
Seither sind zwei Alben erschienen, auf denen die inzwischen 21-Jährige
mit atemberaubender Subtilität über Begebenheiten aus ihrem Umfeld und
ihrer Innenwelt berichtet, begleitet von verhallten Gitarrenakkorden und
diskreten Elektrogeräuschen. Sie war mit Liz Phair und Slowdive auf Tournee, und in ihrem Repertoire findet sich auch das Stück «Switzerland» mit
folgenden Zeilen: «Zurich’s nice for growing old / and that’s all I want to
do.» Willkommen zurück, Frau Sophie! (amp)

23.5., Rote Fabrik, Zürich
25.5., Rote Fabrik, Zürich; 26.5., Le Romandie, Lausanne

Reduzieren mit Shellac
Zuerst zwei Fragen akustischer Natur: Wie klingt das Klatschen einer einzelnen Hand? Und welchen Klang verbreitet eine 16-saitige Gitarre, wenn
sie fachmännisch angeschlagen wird? Erstere beschäftigt Zen-Buddhisten
seit Jahrhunderten – und wird das weiter tun. Letztere hingegen hat Steve
Albini nicht nur gestellt, sondern in handfester Form auch gleich beantwortet. Als Dank dafür, dass er mit seiner damaligen Band Rapeman im
Vorprogramm von Sonic Youth auf England-Tour gehen durfte, hat er für
deren Gitarristen Lee Ranaldo ein mit 16 Saiten bestücktes Instrument anfertigen lassen – und später dann auch gleich noch ein Duplikat davon für
sich selber. Wer sich die Klampfe genauer anhören will, legt «Pull the Cup»
vom Shellac-Debüt «At Action Park» auf.
Besagtes Werk ist 1994 veröffentlicht worden, und ein Vierteljahrhundert
später ist das Hardcore-Trio aus Chicago noch immer unbeirrt auf den
Bühnen dieser Welt unterwegs – wenn Albini sich mal für ein paar Wochen
aus seinem dauernd ausgebuchten Studio verabschieden kann. Dann schlagen Todd, Bob und Steve mit ihren brutal reduzierten Klängen kompromisslos zu. Bis sämtliche Fragen beantwortet sind. (amp)
26.5., Rote Fabrik, Zürich; 27.5., Le Romandie, Lausanne

Bad Bonn Kilbi mit Courtney Barnett
«Everybody Here Hates You» heisst die neue Single von Courtney Barnett. Doch keine Sorge, man kann der australischen Slackermeisterin bereits jetzt sagen: Im friedfertigen Düdingen werden sie und ihre Songs auf
grossen Anklang stossen. Wie auch überhaupt die Tage an der Bad Bonn
Kilbi immer zu den friedlichsten Tagen des Jahres zu zählen sind. Denn
die Besucher dürfen ihren alltäglichen Kummer in den Zentren des Landes
liegen lassen und sich im Senslerland freuen – etwa auf den gegenwärtigen
Jazz-Koloss Shabaka Hutchings, der gleich mit seinen beiden Bands Sons
of Kemet und The Comet Is Coming anreist. Zu erleben sind auch die
freien Rapspielarten von Slowthai, Flohio und JPEGMAFIA oder der Footwork-Pionier RP Boo. Und natürlich fehlt es auch nicht an einheimischen
Bands. Und so werden all jene, die ein Ticket ergattern konnten, glücklich
sein an diesem Festival, das einmal mehr ganz ohne Furcht programmiert
wurde. (bs)
30.5. bis 1.6., Bad Bonn, Düdingen, www.badbonn.ch
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