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SONGS ZUM STREIK

Am 14. Juni steht die Schweiz
still – weil die Frauen dann
die Arbeit niederlegen
und einen Tag lang streiken.
Wie soll das klingen?
Unsere Expertinnen wissen Rat.

Miriam: Liebe Fabienne, anlässlich des Frauenstreiktags stellen wir eine persönliche Playlist zusammen mit unseren liebsten, aktuellen
und nicht mehr ganz aktuellen Lieder von
Frauen. Your turn.
Fabienne: Ich hab mir als erstes «Womanized» von Camilla Sparksss ausgesucht.
Kennst du das neue Album «Brutal»?
M: Camilla Sparksss kenn ich nicht, muss ich
gestehen.
F: Oh, dann unbedingt anhören! Sie ist auch
Mitglied des Tessiner Duos Peter Kernel und
eine grossartige Musikerin!
M: Warum hast du den Song gewählt?
F: Weil er eine Strahlkraft hat – also eigentlich das ganze Album. Es ist stark, mutig, modern, emanzipiert. Was ist deine erste Wahl?
M: «Lola» von The Raincoats. Ich mag das
Original von den Kinks schon sehr gerne,
aber vor ein paar Jahren habe ich dieses Cover entdeckt und muss sagen: Ich finds besser
als das Original.
F: Hör ich mir sofort an, hab ja Kopfhörer
auf...
M: Ich mag das Cover, weil der Text gleich
bleibt, aber von einer Frau gesungen wird.
Dadurch wirds eine lesbische Liebesgeschichte – jedenfalls in meinem Kopf. Und ich mag
das, weils halt so ein 60er-Klassiker ist und
es damals vor allem um girl meets boy und
umgekehrt ging, doch bei diesem Cover wird
das auf den Kopf gestellt. Was ist dein zweiter Song?
F: Oh, eine neue Liebe: «UFOF» von Big
Thief!
M: Die hab ich kürzlich auch für mich entdeckt! Warum ist der Song auf deiner Liste?
F: Er macht mir Gänsehaut, instantly! Wenn
Adrianne Lenker singt, stellen sich mir die
Nackenhaare auf. Der Song hat etwas so Feines, Zerbrechliches, aber da ist auch Hoffnung. Melancholie par excellence.
M: Geht mit genau gleich.
F: Das ist toll. Ich mag es, wenn Songs auf
mich so wirken, als wären sie nur für mich
geschrieben worden, gleichzeitig weiss ich
aber, dass es den Leuten um mich herum genauso geht. Weisst du, was ich meine?
M: Ich weiss ganz genau, was du meinst. Das
habe ich normalerweise fast immer bei Cat
Power. Mein zweiter Song ist übrigens «Men
Explain Things To Me» von Tacocat.
F: Oh, interessant. Warum den – abgesehen
vom Titel? Tacocat sind ja schon eher ein Geheimtipp.

M: Glaube schon, ja. Ich hab mich einfach
sofort in den Bandnamen verliebt, um ehrlich
zu sein. Und der Song beschreibt halt sehr
gut, was das Problem an Mansplaining ist,
beziehungsweise, warum es so nervt.
F: Aha. Und warum?
M: Einmal singt sie: «This land is your land
/ In the palm of your hand / I’ll walk around
so you can stand.»
F: Haha, fantastisch!
M: Aber der Song hört auf mit: «We get it
dude / We‘ve already heard enough from you
/ The turning point is overdue.» Hörs dir unbedingt an! Ist ein Lebensretter, dieser Song,
so emotional gesehen.
F: Bis jetzt meine Lieblingswahl unserer Liste. Danke für den Tipp! Dann fahr ich weiter
mit meiner Nummer 3: «Andromeda» von
Weyes Blood!
M: Sie hat mal mit Ariel Pink gearbeitet,
oder? Was bedeutet dir der Song?
F: Ich finde Natalie Mering eine faszinierende
Künstlerin. Ihre Alben sind sehr «unzeitgemäss», also irgendwie aus der Zeit gefallen,
aber sie schafft es immer, einen Sog zu entwickeln, aus dem ich – einmal reingezogen
– kaum mehr rauskomme. Ihr neues Album
«Titanic Rising» hat ein Fünfzigerjahre-Anstrich. Aber bieder? Nicht die Bohne!
M: Oh, das liebe ich. Diese Songs, die man
auf Anhieb nicht gleich mag, aber nach
mehrmaligem Hören total verliebt ist. Werd
ich mir anhören, klingt super!
F: Toll, nach dem Chat haben wir beide ein
paar neue Musiktipps! Deine Nummer 3?
M: Ein aktuelles Stück, «Bad Guy» von Billie
Eilish.
F: Zack! Trendy. Warum?
M: Bilie Eilish ist auch ein gutes Beispiel für
das, was ich vorhin meinte: Ich habe mir ihre
EP «Don’t Smile at Me» angehört und war
nicht sofort begeistert, aber irgendwie fasziniert. Und als dann «When We All Fall Asleep,
Where Do We Go?» rauskam, war ich begeistert. Sie ist so jung und unfassbar talentiert.
Ich mag sehr gern, wie sie singt. Auf so eine
abgelöschte Art und Weise, aber gleichzeitig
nicht wie ein nörgeliger Teenager. Den lässt
sie eher in den Interviews raushängen.
F: Mir ging der Hype erst auf den Keks, aber
als ich mir ihre Musik dann angehört habe,
war ich echt positiv überrascht!
M: Und «Bad Guy» ist einfach so catchy. Und
der Schluss! Man muss das Lied unbedingt
bis zum Schluss hören. Zuerst denkt man:
«Ja, ziemlich easy guter Song», und dann
meint man, er sei fertig, aber dann kommt
der richtige Schluss, und dann denkt man:
«Damn, Sis!»
F: Aber wie du sagst: Ihre Attitüde in Interviews nervt.
M: Die Attitüde ist wohl auch zu einem Teil
PR, denke ich.
F: Ja, und sie ist ja doch noch ein sehr junges
Mädel. Cool, danke für die tollen Tipps!
M: Danke dir!
Miriam Suter und Fabienne Schmuki
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DIE NEUEN PLATTEN

Sound Surprisen

Dionne
Warwick
She’s Back

Gina Été

Cate Le Bon

(Lauter)

(Mexican Summer)

Oak Tree

Reward

(eOne/MV)

Der Albumtitel vermittelt, dass seit dem letzten
Release von Dionne Warwick mindestens eine halbe
Ewigkeit vergangen sein
muss. In Tat und Wahrheit
sind seit «Feels So Good»
fünf Jahre ins Land gezogen, was zugebenermassen
nicht wenig ist. Die Sängerin, die zwischen 1962 und
1998 gleich 56 Singles in
den US-Charts zu platzieren vermochte, ist unterdessen 78-jährig. Und obschon
sich ihre warme Stimme
gut gehalten hat, vermag
diese nicht ganz zu verhehlen, dass ihr Volumen geschrumpft ist. Was erklären
dürfte, weshalb Warwick
vermehrt auf balladeskes
Material und die Unterstützung von Gesangspartnern
wie Musiq Soulchild oder
Kryzie Bone setzt. Das von
Warwicks Sohn produzierte Werk bietet 15 wohltemperierte Songs, die den aktuellen R’n’B zur Kenntnis
nehmen und mitunter auch
Elemente von diesem – wie
elektronische Rhythmen –
zur Anwendung bringen.
Dennoch macht sich die
Neuzeit auf «She’s Back»
nur selten bemerkbar. Was
insbesondere daran liegen
dürfte, dass Kompositionen wie «What a Fool
Believes» von Michael
McDonald oder Warwicks
Neueinspielung von «What
the World Needs Is Love»
aus der Feder von Burt
Bacharach und Hal David
vor allem eins verströmen:
Nostalgie, nonstop.
mig.

Für fleissige Konzertgänger ist Gina Été keine Unbekannte. Auf der Bühne
hinterlässt sie Eindruck mit
Spielfreude und Präsenz. Sie
spielt Keyboards und Viola
und singt dazu Englisch,
Französisch und (Schweizer-)Deutsch. Dazu gesellen
sich Drums, Kontrabass
und E-Gitarre. Die Songs
klingen mal angejazzt, mal
nach Songwriter-Pop mit
Kate-Bush-Einschlag und
gelegentlich nach Radiohead-Rock. Im Zentrum
steht Gina Étés Stimme, die
wandelbar und ausdrucksstark klingt. Das packt
einen bei «Appart Vide»,
einem Lied, das Sehnsucht
über raffinierte Rhythmuswechsel transportiert. Und
es berührt, wie sie sich im
introspektiven «Im Rhy»
und dem Protestlied «Mauern» (zu beiden Songs gibts
Videos) emotional entblösst. Es ist uncool, wie sie
in «Mauern» gegen Trump
ansingt, vielleicht gar naiv,
aber eben deshalb ist das
ein Song voller Aufrichtigkeit und Kraft. Politische
Kante zeigt auch die Veröffentlichung von «Oak
Tree» zum Frauenstreiktag
am 14. Juni. Es ist eine EP,
sechs Stücke plus einen Remix von Produzent John
Vanderslice. Das ist nicht
viel, aber mehr als genug,
um eine Musikerin zu entdecken, die mit überschäumendem Talent gesegnet ist
und das Potenzial hat, eine
Grosse zu werden.
ash.

Sie ist eine Meisterin der
herzlichen Verschrobenheiten, zumal dann, wenn sie
mit Tim Presley alias White
Fence in der gemeinsamen
Band Drinks zusammenarbeitet. Nach ihrer Produktion für Deerhunters
«Why Hasn’t Everything
Already
Disappeared?»
zeigt Cate Le Bon, dass
sie auch elegant klingende
Songs beherrscht. Diese hat
die Waliserin nach ihrem
Abstecher nach Los Angeles zwischen dem Bauen
von Stühlen in ihrer neuen
Heimat im Lake District
geschrieben, also fast losgelöst von der Zivilisation. So
klingt «Reward» auch ein
Stück weit abgekapselter
und einsamer als noch ihr
fantastisch kreiselndes Vorgängeralbum «Crab Day».
«Love you I love you but
you’re not here», singt sie
beispielsweise in der Single
«Daylight Matters», und
so sehnsüchtig sie sich hier
nach Liebe sehnt, so elegant und süss ist die Musik zuweilen geraten. Doch
dass hier nichts niedlich
ist, hört man auch an den
Young-Marble-Giants-Zitaten, am prekären Zusammenhalt des Songgefüges
in «You Don’t Love Me»
und natürlich dem Schluss
«Meet the Man», wenn sie
zu Bläserbegleitung noch
einmal über die Liebe sinniert. Und den Song abrupt
beendet.
bs.

«Ever Fallen In Love With Someone You Shouldn’t’ve» zum
Beispiel. Was Pete Shelley genau singt, entzieht sich bis heute meiner Kenntnis. Was der Song bedeutet, war mir indes
immer klar – wenn auch mein Verständnis variieren konnte.
Einmal war ich verliebt in ein Mädchen, das in einer festen
Beziehung steckte. Ein anderes Mal steckte ich in einer festen
Beziehung und verliebte mich trotzdem. Und wie oft verliebte ich mich in eine Frau, die mich nie lieben würde? Dieser
Song passte immer perfekt.
Virtuos beherrschten die Buzzcocks die hohe Kunst von
Songtiteln, in denen man sich als Teenager in den späten
70er-/frühen 80er-Jahren (und vermutlich auch später) wiedererkannte, auch ohne den Text zu verstehen.
«What Do I Get?» ist ein weiteres gutes Beispiel. Was Steve
Shelley erhält oder nicht, war mir ehrlich gesagt egal. Aber
was ich kriegte (und was nicht), das wusste ich nur zu gut,
und genau das erzählte mir dieser Song.
«You Say You Don’t Love Me», «You Know You Can’t
Help It», «You Tear Me Up», «Love Is Lies», «Just Lust»,
«Orgasm Addict», «I Don’t Mind», «Boredom» … – Das ist
nichts weniger als der Gefühlshaushalt eines Teenagers in jeweils zwei bis drei Minuten. Und immer wieder «Something’s
Gone Wrong Again».
Die Sex Pistols, The Clash und The Damned. Grossartige
Bands, keine Frage. Aber ungeachtet ihrer Bedeutung waren mir, Teenager in Bern, Switzerland, die Buzzcocks aus
dem provinziellen Manchester emotional näher. Die anderen
Bands wirkten erwachsener, und ihre Songs umkreisten erwachsene Themen (oder, im Fall von The Damned, volljährigen Nonsense). An die Buzzcocks jedoch konnte ich mich
mit meinen Teenie-Sorgen jederzeit wenden; sie schienen alles über die Liebe zu wissen und sprachen mir aus dem Herzen. Dazu trug auch Steve Shelleys Stimme bei: eher hoch,
verletzlich, klagend – und deutlich weniger männlich, kraftvoll und selbstbewusst als die Organe von Strummer, Jones,
Rotten und Vanian. «I Don’t Know What To Do With My
Life». «Sitting Round at Home». «Oh Shit». Genau.
Die Buzzcocks waren Popmusiker durch und durch. Ihre
Songs waren laut, kurz und aggressiv – und gleichzeitig ungemein geschmeidig, elegant, einprägsam, melodiös, harmonisch. Die Saiten von Steve Diggles Gitarre waren bis zum
Zerreissen gespannt, und er entlockte ihnen Riffs und Hooks
von der Dringlichkeit von Polizeisirenen. Schlagzeug und
Bass standen im Dienst einer möglichst hohen Intensität und
Dichte. Pop-Hits waren das damals, und heute sind es PopEvergreens. «Everybody’s Happy Nowadays» etwa, dieser
fröhliche Schlager, der das beschworene/eingeforderte Glück
mit einer feinen Prise Sarkasmus durchsetzt.
1978 und 1979 erschienen vier Alben: «Another Music in
a Different Kitchen», «Love Bites», «A Different Kind of
Tension» und der Sampler «Singles Going Steady». Dann
brachen die Buzzcocks auseinander. Diese vier Preziosen legt
Domino neu auf, in einer für zeitlose Klassiker würdigen
Form: respektvoll remastered und versehen mit umfangreichen Booklets.
Darunter auch «Sixteen Again». Keine Ahnung, was ich damals mit diesem Song anstellte, ich war ja noch keine 16 …
Bezeichnenderweise habe ich ihn völlig vergessen. Und heute? Heute mache ich daraus meinen Song. Schliesslich weiss
ich heute ganz genau, wie sich «Sixteen Again» anfühlen
könnte oder sollte…
Christian Gasser
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Marissa
Nadler &
Stephen
Brodsky
Droneflower

(Sacred Bones/Irascible)
Songtitel wie «Space Ghost
I»,
«Estranged»
oder
«Morbid Mist» verdeutlichen, dass das Zusammenwirken von Singer/
Songwriterin Marissa Nadler mit Stephen Brodsky,
dem Frontmann von Cave
In, keinen Soundtrack für
Kindergeburtstage bietet.
Unter dem Motto einer
«ausladenden Übung in
Sachen Kontrasten» haben
die beiden Künstler nach
einer Zufallsbegegnung zusammengefunden, um sich
über ihre jeweiligen Musikgrenzen hinauszuwagen.
Während man Nadler als
Vertreterin des Dream-Folk
kennt, hat sich Brodsky in
erster Linie auf dem Metalcore-Gebiet hervorgetan.
Ihre zehn gemeinsamen
Songs präsentieren sich
samt und sonders minimalistisch und von bittersüsser Dunkelheit geprägt.
Doch anders als erwartet,
zeigt sich das Oeuvre weder
dem ausladenden Gräuel
noch den heavy Rhythmen
verpflichtet. Trotz einem
Guns-N’-Roses-Covers.
Vielmehr fokussieren Nadler und Brodsky auf einen
Klang, bei dem melancholisches Gitarrengeplänkel
mit dem entrückten Gesang
der 38-Jährigen gepaart
wird. Das mündet in Musik, die sich nach Requiem
anhört – unterkühlt, dauertraurig und mit eigenem
Reiz, zumindest für GothicAnhänger.
mig.

Russ Tolman

Chris Cohen

Anna Mieke

Flying Lotus

(Blue Rose)

(Captured Tracks)

(Bandcamp)

(Warp/MV)

Goodbye El Dorado
Russ Tolmann ist ein alter Liebling, musikalischer
Held, von dem ich nach
längerer Zeit wieder mal
ein Album höre. «Goodbye
El Dorado» ist das achte
Werk unter dem eigenen
Namen, das nun 18 Jahre
nach seiner letzten Platte
erscheint. Ein sehr schönes
Werk zwischen Americana
und Country, Rock und ein
wenig TexMex.
In den Achtzigerjahren
sorgte er mit seiner alten
Band True West dafür, dass
der Südwesten der USA
ins Blickfeld von uns europäischen Fans gelangte.
Stichwort: «Paisley Underground».
1986 debütiert er mit seinem ersten Soloalbum, dem
bis heute sieben weitere
folgten. Wer den 62-Jährigen schon immer mochte,
dem muss «Goodbye El Dorado» unbedingt gefallen.
13 fein arrangierte Songs
zwischen Americana, Rock,
Country und Folk, mal mit
Pedal Steel vorgetragen,
mal mit gehörigem Schmalz
in der Stimme, mal ein fast
klassischer
Countrysong.
Alleine der Opener, eine
Hommage an «Los Angeles», ist mit seinem TexMex-Akkordeon eine wunderbare, kleine Hymne. Wie
auch «Yuba City», wo die
Gitarre jubilieren darf. oder
«North Hollywood Dream»
mit seinen Bläsern, bei dem
die samtweiche Stimme von
Russ Tolman besonders
gut zur Geltung kommt.
Zwischendurch ist Sängerin Cindy Wassermann als
zweite Stimme zu hören.
Eine schöne Platte.
tb.

Chris Cohen

Es gibt so viele Musikerinnen und Musiker, die leicht
unter dem Radar durchfliegen, weil ihre Art des
Songwritings zunächst unspektakulär anmutet. Das
Grelle? Überlassen sie lieber
anderen. So, wie dies Chris
Cohen seit Jahren macht und
die Musik eher als Hobby
ansieht, obwohl der Kalifornier bereits als Mitglied von
Bands wie Deerhoof oder an
der Seite von Cass McCombs
zu hören war. Ein Hobbymusiker ist Cohen also nicht,
und davon zeugen auch
die Testimonials auf dem
neuen Album von Eleanor
Friedberger, Mac DeMarco
oder Meg Duffy alias Hand
Habits, die ihn als «Meister
der cleveren Arrangements»
bezeichnet. Zehn Songs hat
Cohen auf seinem dritten Soloalbum fast im Alleingang
eingespielt, die zunächst
nach verträumten Lo-FiSongs klingen, aber beim
On-Repeat-Hören
enorm
viele Schichten preisgeben –
so, dass diese zunächst ganz
und gar angenehme Musik
immer mysteriöser wird.
Und man weiss spätestens
beim letzten Song «No Time
to Say Goodbye»: Viel schöner gehts nicht
bs.

Idle Mind

Flamagra

Aufgewachsen ist Anna
Mieke Bishop in der Kleinstadt Wicklow an der Ostküste Irlands. Die Brise vom
Meer, die grünen Hügel, die
Schönheit der Insel und die
Tradition ihrer Musik sind
auch in Annas Folkpop zu
hören. Mieke hat aber nach
ihrem Studium auch halb
Europa bereist, lebte ein
Jahr in Granada und hat von
überall ein bisschen Musik
mitgenommen. Der Song
«Epitaph» etwa handelt von
einer Velotour von Wicklow
nach Paris. Sie spielt Gitarre,
Cello, Violine und Bouzouki,
dazu kommen Harmonium,
Piano, Schlagzeug und hier
und da ein elektronischer
Tupfer. Anna Mieke kreiert
in ihren Songs Stimmungen
und musikalische Räume,
wie es auch Marissa Nadler
tut, wobei diese Räume hier
einiges heller ausgeleuchtet
sind. «Ich wollte diesen wirklich warmen Sound, und ich
denke, das Album hat diese
Qualität. Alle Lieder haben
eine Holzigkeit», erklärt sie.
Stücke wie «Aurillac» oder
«Creature» stechen auf einem Debütalbum heraus,
das dieselbe Anmut hat wie
ein Irish Blessing: «May the
wind be always at your back.
May the sun shine warm
upon your face.»

Hier brennen nicht nur auf
dem Cover Feuer. Denn in
«Flamagra» wüten auch
jene Waldbrände, die vor
einem Jahr mehrere Gebiete in Kalifornien verwüsteten – und aber auch jene
Flammen, die 2016 ein zum
Kunstraum umfunktioniertes Lagerhaus in Oakland
zerstört und 36 Partygängern das Leben genommen
haben. Es geht Steven Ellison also um den Tod, die
Verwüstung, und auch das
Heilen von Wunden. Der
kalifornische Produzent hat
für dieses Unterfangen eine
illustre Gästeliste zusammengestellt, die von David
Lynch über Solange Knowles bis zu George Clinton
reicht. Für diese so verschiedenen Stimmen hat Flying
Lotus ineinanderfliessende
Tracks gebaut, die überall
andocken: beim Hip-Hop,
Jazz oder futuristischem
Soul, alles Musiken, die
er mit seinem BrainfeederLabel seit Jahren prägt.
Entstanden ist ein genau
komponiertes Monumentalwerk, das langsam hineingleitet, auch in Richtung
afrofuturistischen
Space
abdriftet, aber doch immer
eine Verbindung zum Leben
findet, das hoffentlich noch
lange weiterbrennen wird.

anz.

bs.
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Patent Ochsner

Der letzte grosse Hit von Patent Ochsner war «Gummiboum» – zumindest nach der Spontanreaktion der Leute,
wenn sie erfahren, dass ein neues Album erscheint: «Hoffentlich nicht so ein Mist wie ‹Gummiboum›» heisst es
dann oft. Die Definition von Mist ist relativ, ebenso die von
Hit, die Single war 2012 für vier Wochen in den Charts und
erreichte Platz 55, immerhin kommt sie den Leuten noch
vor «W. Nuss vo Bümpliz» (1997/Rang 16/22 Wochen) in
den Sinn. Auch kann «Gummiboum» nicht mit der ersten
Single aus dem neuen Album «Cut Up» – «Für immer uf
di» – mithalten, die Rang 2 erreichte und nach drei Monaten nun auf die Gummibaum-Position abgesunken ist, was
bisher die beste Chartperformance einer Ochsner-Single ist.
Selbst dies ist relativ, denn Patent Ochsner sind keine Single-, sondern eine Albumband. Und mit diesen hat Büne
Huber ein Abo auf die Top 3 gelöst, das er mit «Cut Up»
erneuern wird. Denn so musikalisch frisch haben Patent
Ochsner seit langem nicht mehr auf einem Studioalbum
gewirkt. Auf «Cut Up» hat es vom klebrigen, radiotauglichen Songmaterial, das den Ochsnersound die letzten
anderthalb Jahrzehnte zu oft geprägt hat, noch Reste, beispielsweise «Für immer uf di», doch das verdirbt einem
das Album nicht. Vielmehr gehören diese Songs wohl aufs
Album, denn der Titel bezeichnet eine literarische Technik,
die den montierten Zufall in die Literatur miteinbezieht.
Seit langem ist die Lautstärke-Balance zwischen Band und
Büne Hubers Gesang wieder im Lot. Die Virtuosität der
Band und der Arrangements ist ungebrochen hoch und
erschliesst mit rückwärts mäandrierenden Gitarren und
elektronischen Witzeleien neue, wohltuende Klangfarben
im Ochsner-Universum. Auch Büne hat sich mit seiner Alter-Ego-Figur Razzo Rocchino neue Gesangsmöglichkeiten
erschlossen. Auf «Cut Up» überwiegen die guten bis sehr
guten Songs, «La Rose» hätte nahtlos auf eines der Alben
der 90er-Jahre gepasst.
Ein Wort noch zu den Texten: Endlich ist es Büne Huber gelungen, auf die schrägen Sprachbilder und verschwurbelten
Formulierungen zu verzichten. Das einzige, was auf «Cut
Up» fehlt, sind Kindereien wie «Füdlifinger Fritz» und Witziges wie «Gummiboum». Ein Verlust ist dies nicht.
Yves Baer

Ida Mae

Altin Gün

(Vow Road/Irascible)

(Glitterbeat/Irascible)

Chasing Lights

Gece

Tyler,
the Creator
Igor

(Columbia)
Der erste Song, mit dem
sich Chris Turpin und Stephanie Jean gemeinsam an
Harmoniegesang
heranwagten, war Sonny Terrys
«Ida Mae». Was die beiden Briten dazu bewog,
ihr neues Musikprojekt
nicht nur nach dem Stück
zu benennen, sondern
auch dessen Folk-Blues in
ihren Sound miteinfliessen
zu lassen. Das Paar, einst
essenzieller Teil der IndieRocker Kill It Kid, setzte
sich für sein Duo-Debüt
zum Ziel, eine Platte frei
von Kompromissen zu kreieren. Ob ihnen das vollumfänglich gelungen ist,
wissen wohl nur sie selbst,
aber: «Chasing Lights», der
von Ethan Jones (Kings of
Leon, Laura Marling) produzierte Erstling von Ida
Mae, zeichnet sich zumindest durch ebenso direkte
wie unverblümte Musik
aus. Diese knüpft bei den
White Stripes und deren
Blues-Affinität sowie minimalistischem Approach an,
setzt aber merklich weniger
auf Garage-Rock. Dass sich
auf den 13 Tracks auch die
Moderne tummelt, bleibt
hingegen gut verborgen:
Den Einsatz von Juno-Synthesizer oder Drum Machines nimmt man ob der vielen folkigen Einwürfe und
den omnipräsenten Harmonien kaum wahr. Egal.
Was auf «Chasing Lights»
zählt, ist das Element des
Lustvollen. Dieses weiss
man bei Ida Mae schier
perfekt auszuloten.
mig.

Kulturelle Appropriation?
Das kann man natürlich
so sehen, wenn eine niederländische Band sich der
anatolischen Rockmusik
der 70er-Jahre bemächtigt.
Das Thema der kulturellen
Appropriation ist in der
Popmusik indes besonders
heikel und komplex: Wo
beginnt, wo endet sie? Fand
damals nicht auch in der
Türkei eine Appropriation westlicher Musik statt?
Item, Antworten darauf liefern Altin Gün nicht. Das
Septett, bestehend aus holländischen Musikern mit
zum Teil türkischem Hintergrund, lässt auf seinem
zweiten Album «Gece»
die wunderbare populäre
Popmusik von Ikonen wie
Neset Ertas aufleben: Ein
balancierter Mix aus West
und Ost, aus klagenden
Melodien und geschmeidigen Grooves, druckvollen
Bässen und fiepsenden Synthesizern, aus traditionellen türkischen Instrumenten und psychedelischen
Fuzzgitarren. Die meisten
Tracks sind hochgradig
tanzbar, so etwa das discoid pumpende «Vay Dünya»
und das rockige «Leyla» –
und doch markiert die Ballade «Derdimi Dökersem»
vermutlich den Höhepunkt
des Albums. Retro, klar,
aber hinreissend.
cg.

Er war einst der böse Bube
schlechthin. Einer, der
gegen Schwule wetterte,
Frauen beschimpfte und
deshalb jahrelang nicht in
Australien und England
auftreten durfte. Dann
veröffentlichte Tyler, the
Creator vor zwei Jahren
das Album «Flower Boy».
Und jene, die ihm wegen
seinen
Unmöglichkeiten
überhaupt noch zuhören
mochten, wurden Zeuge
einer Läuterung: Gab Tyler Okonma hier zwischen
den Zeilen sein Comingout? Und war «Flower
Boy» dank glänzenden und
zärtlichen Songs wie «Boredom» nicht einfach eine
hinreissende
Popplatte?
Natürlich war es das. Nun
ist «Igor» erschienen. Und
die privaten Liebestroubles sind geblieben. «You’re
my favorite garçon», singt
er nun – und ob er nun
die Parka aus dem Modehaus Comme des Garçons
meint oder doch seinen
Herzensbuben, das lässt er
natürlich offen. Aber es ist
mit Sicherheit ein erstaunliches, wenn auch recht
skizzenhaftes Stück Musik
von einem, der nun, ganz
ohne Skandale, allmählich zu sich findet und auf
«Igor» mit dem Electropop
flirtet. Und natürlich: Die
Hip-Hop-Polizei wird seine Grabesstimmen-Raps
vermissen, viele andere
werden sich aber erfreuen ob suitenhaften Songs
wie «Gone Gone / Thank
You». Der Bube jedenfalls
scheint alright zu sein.
bs.
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London Hotline

Yves Theiler

Chris Forsyth

Kedr Livanskiy

(Intakt)

(No Quarter)

(2 MR Records)

We

«We» ist das dritte Album
aus der Schmiede des Yves
Theiler Trio, das nebst dem
begnadeten Pianisten aus
Zürich auch noch aus aus
dem Bassisten Luca Sisera
und dem Drummer Lukas
Mantel besteht. Das Wort
Jazz lässt manchen GitarrenFan sogleich in Pusteln und
Pestbeulen ausbrechen. Dabei gönnt sich manche zeitgenössische Jazz-Aufnahme
sehr viel mehr Abenteuerlust, als sie im Rock’n’RollGeschäft heute üblich ist.
Theiler – ein Virtuoso erster
Güte, der schon auf allerhand anderen feinen Produktionen zu hören war – macht
einem den Einstieg leicht,
ohne dabei die geringste Tendenz populistischer Vereinfachung an den Tag zu legen.
Selbst in seinen kühnsten
Riffs ist er immer noch auf
melodische Übersichtlichkeit
bedacht. Verspielte Dissonanzen – wie etwa der wie
ein Refrain wiederkehrende
Schlenker im ziemlich atemberaubenden ersten Stück
«Slush in Thaw» – dienen als
Wegweiser. Anderswo bildet
die dicht gewobene Perkussion ein verlässliches Sicherheitsnetz für kühne pianistische Improvisationen hinaus
ins Unbekannte. Wohltuend
ist auch Theilers Fähigkeit,
Elemente aus anderen Kontinenten als Jazzstralien in den
Sound einzuverleiben, ohne
dass dies je gekünstelt wirken würde. Und Sisera und
Mantel leisten erstklassige
Geburtsthilfe für die wilden
Einfälle eines Bandleaders,
der mit «We» einen echten
Knüller abgeliefert hat.

All Time Present

Auf «All Time Present» demonstriert Chris Forsyth,
dass die Möglichkeiten der
elektrischen Gitarre noch
nicht ausgereizt sind. Zwischen ekstatischen Strukturen und experimentellem
Horizont findet der Musiker aus Philadelphia stets
neue Räume, in denen er
sein Instrument schweben,
tupfen, brettern, kreisen
oder Funken sprühen lässt.
Zum Teil erinnert seine
Musik an die perlende
Akrobatik des TelevisionDuos Tom Verlaine und
Richard Lloyd. Oder an
Richard Thompson. Nach
dem kompakte Opener
«Tomorrow Might As Well
Be Today» folgt mit «Mystic Mountain» der erste
Höhepunkt. Ähnlich mitreissend jammen der Gitarrist und seine Band im
zentralen «Dream Song».
Danach
kehrt
vorerst
Ruhe ein. «The Past Ain’t
Passed» ist eine schillernde
Meditation, «(Livin’ On)
Cubist Time» ein Trip zwischen Minimal Music und
Ambient, «New Paranoid
Cat» ein halbwegs lockerbeschwingtes Instrumental
mit finaler Noise-Eruption.
Mit dem von Krautrock
und wiederum Television
inspirierten 20-MinutenGroover «Techno Top»
klingt ein Album aus, das
Forsyth als wichtige Stimme innerhalb der permanenten Neuerfindung des
Instruments etabliert.
tl.

Your Need

Das Debütalbum «Ariadna» von Jana Kedrina
alias Kedr Livanskiy aus
Moskau verband 2017
wabernde Soundflächen,
Synthesizer-Melodien und
unendlich nachhallenden
Gesang in Russisch und
Englisch. «Das ruft eine
unheimlich
beruhigende
Einsamkeit hervor, man ist
verloren in einem verlassenen Kraftwerk», schrieb
ein Kritiker. Bei Livanskiy
hatte es den Effekt, dass
sie nach der Veröffentlich
sehr schwermütig wurde
– als Ausweg betätigte sie
sich verstärkt als DJ mit
klassischem House und
Breakbeats. Das widerspiegelt sich auch auf dem
in gerade mal zwei Wochen eingespielten «Your
Need», das viel tanzbarer
und verspielter klingt. Bei
«Sky Kisses» hört man
Deep House, bei «Bounce
2» Electro, «Lugovoy
(November Dub)» mischt
russische Volksgesänge mit
einem blubbernden DubBeat, und «Ivan Kupala
(New Day)» ist ein grandioser Rave-Track, wie
ihn Prodigy in den frühen
Neunzigern produziert hätten. Damals, als bei Nebel
und Stroboskop alle gleich
waren. Dieses Gefühl stellt
sich auch bei diesem Track
wieder ein.
anz.

Letzthin habe ich es geschafft, einen Interviewtermin voll zu
verpennen. Ganz in irgendwelche Büroarbeiten vertieft wurde
ich jäh aus meinen Träumen gerissen, als der Blick zufälligerweise aufs Handy fiel, das in der Ecke am Charger hing wie die
Birne am Birnbaum. Es zeigte die Ankunft von mehreren SMS
an. Wo ich denn stecke, fragte das erste. Jetzt werde es knapp,
hiess es im zweiten. Er müsse jetzt gehen, informierte das dritte. Hayden Thorpe hatte in einem Café in Stoke Newington
auf mich gewartet. Jetzt war er gegangen. Das war natürlich
superpeinlich, auch wurmte es mich sehr. Denn schon als textender Sänger der Wild Beasts gehörte Hayen zu den interessanteren Menschen, die in den letzten Jahren am britischen
Indie-Horizont aufgetreten waren. Wir hatten uns mehrmals
getroffen, mit und ohne andere Bandmitglieder. Immer hatte
die Konversation ungewohnte Schlenker gerissen und überraschende verbale Pässe getreten. Ähnlich unberechenbar war
die Musik der Wild Beasts. Die Band hatte davon profitiert,
dass sie ihren Stil im idyllischen Landnest Kendal, später an
der Uni Leeds, entwickeln konnte und erst dann nach London zog, als ihnen das hiesige Trenddiktat nichts mehr antun
konnte. Anfangs eher gitarrenlastig, später mit mehr Elektronik versehen, wurde die Musik geprägt vom dramatischen,
surrealen Tenorgesang. Auf der Insel füllte die Band locker
2000er-Hallen, mauserte sich zu einer fantastischen LiveBand. Aber Ende 2017 hatte sie ihre Auflösung bekanntgegeben. Thorpe ist der erste, der sich nun mit neuer Musik zu
Wort meldet. Und erfreulicherweise zeigt er sich gnädig. Als
neuen Treffpunkt gibt er überraschend eine Adresse mitten im
Bonzenquartier Mayfair an. Ich erwartete einen Pub, werde
stattdessen von den herausgeputzten Empfangsdamen eines
Privatclubs konfrontiert und zum Warten ins Privatrestaurant
im vierten Stock geschickt. Rundum mampfen braungebrannte Frauen mit teurem Klunker an allen Gliedern und Männer mit dicken Uhren am Handgelenk megagesunden Salat.
Wieder klimpert das Handy: wo ich denn jetzt wieder stecke.
Offenbar hat ihm die Dame am Empfang meine Ankunft
nicht mitgeteilt. «Keine Angst», sagt Hayden zur Begrüssung.
«Ich gehöre hier nicht hin.» Die Erklärung ist überflüssig: Mit
seinen Halbmastsocken und der schiefen Frisur fällt er noch
mehr aus dem Rahmen als ich mit dem Jeansjäggli und dem
David-Thomas-Hütchen. Seine Freundin arbeite hier, und als
Treffpunkt sei es nicht ungünstig, grinst Hayden, während er
mich in eine völlig leere Bar führt, die aussieht, als wäre hier
gestern ein Mafia-Movie mit Sexploitation-Subplot gedreht
worden. Er wohne am Rand der Walthamstow Marshes, erzählt Thorpe, einer Kombination von Wasserrerservoir und
Marschland in Ostlondon mit vielen Vögeln und sonstigem
Grünkram. «Diese Nähe zur Natur macht London wenigstens
halbwegs bewohnbar für mich.»
Die Trennung der Band, die sich noch von der Schule her
kannte und fünfzehn Jahre lang in unveränderter Besetzung
unterwegs war, lief offenbar ohne grösseren Krawall ab. «Es
gab keine Yoko Ono. Oder vielleicht waren wir alle unsere
eigene Yoko Ono.» Er sei sich sehr wohl bewusst, dass ein
paar gepfefferte Anekdoten mehr Publicity brächten. «Aber
manchmal spürt man einfach, dass es richtig ist, Dinge, die
man lange Zeit getan hat, nicht mehr zu tun. Wir kannten
uns gegenseitig bis auf die Knochen, und wir wussten, dass es
Zeit war.» Also kaufte sich Thorpe ein Klavier. Damit hat er
nun seine ersten, feinen Soloschritte getan. Das Album heisst
«Diviner».

hpk.
Hanspeter Künzler
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PRÄSENTIERT LIVE

www.garedelion.ch
Silostrasse 10
9500 Wil

SINGER SONGWRITER

LUKE SITAL-SINGH

Monat
Mois
Month

Datum
Date
Date

SO 02 JUN 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

Jahr
Année
Year

KONZERTHIGHLIGHTS
Preis
Prix
Price

Vorverkauf
Prévente
Presale

INDIE POP

VAMPIRE WEEKEND
MO 08 JUL 2019
VOLKSHAUS, ZÜRICH

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

Lieferung / Livraison / Delivery

SA 01.06. DUNKELBUNT & BAND (AUT)

AMERICANA

EELS

ELECTROSWING, BALKAN BEATZ, URBAN KLEZMER

MI 14 AUG 2019
X-TRA, ZÜRICH

DO 06.06. HARD CORN: ARKONA (RUS),
ARCAINE (CH) & ASAVIGA (CH)
BLACK METAL, PAGAN METAL, DEATH METAL

FR 07.06. SMIF'N'WESSUN (USA)

INDIE FOLK

RILEY PEARCE &
GARRETT KATO

HIP-HOP / SUPPORT: LIMMITT (CH)

FR 14.06. KRS-ONE (USA)

HIP-HOP / SUPPORT: MERLIN ALEXANDER (CH)

MO 30 SEP 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

FR 27.09. NATIV (CH)
HIP-HOP

ORGANIC POP

FR 04.10. HAZE (D)

FLÈCHE LOVE

HIP-HOP / ZWIELICHT TOUR

DO 03 OKT 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

SA 26.10. THE PARLOTONES (ZA)
ROCK, POP, INDIE

FR 01.11. STEINER & MADLAINA (CH)

Mitteilung / Communication / Message

ID

POP, INDIE, FOLK

ELECTRO POP

SA 23.11. TÜCHEL (CH), RAMS (CH) & KÖTER (CH)

NICK
MURPHY
FKA CHET FAKER

PUNK-ROCK

DO 10 OKT 2019
X-TRA, ZÜRICH

der vollständige Fahrplan:
www.garedelion.ch

Montag 3.6. 20Uhr20

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

Samstag 15.6. 20Uhr20

GIIGESTUBETE

MALAGASY GUITAR
MASTERS

SASEBO

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

Sonntag, 2.6.
18Uhr18

Montag 17.6. 20Uhr20

JAKE LA BOTZ
Samstag 29.6. 20Uhr20

JODLEREI

Sonntag, 23.6.
18Uhr18

SOMOS GUERRERAS Inserat in der Loop vom 31.5.2019
31.5.2019 bis 4.6.2019
TICKETS:
REBECA LANE Konzerte
Erhältlich direkt
AUDRY FUNK IGamTresen
el Lokalen
Rote Fabrik
und auf
NAKURY+ ZAKI + DJ BARZO Seestrasse
ticketino.com
395
8038 Zürich
info@rotefabrik.ch
Tel. 044 485 58 58
Fax. 044 485 58 59

Di. 11.6.19 Ziegel oh Lac 20:30
Ziischtigmusig

THE YAWPERS

A r t w o r k : Ta j F r a n c i s

& SUPPORT

Mi. 26.6.19 Aktionshalle 20:00
Sugarshit Sharp

THE MELVINS

Yamantaka // Sonic Titan
Fr. 28.6.19 Aktionshalle 21:00

rfv.ch/
neueplatten

Enter the Dancehall

Forum für veränderte
Bewusstseinszustände
lucys-magazin.com

AGENT SASCO &
THE SOUND AGENTS
Lukie Wyniger, Boss Hi-Fi

Vorverkauf: www.starticket.ch
Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur
solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.
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The National
I Am Easy to Find
(4AD/MV)

Bloss zwei Jahre sind seit
dem letzten Album «Sleep
Well Beast» vergangen – so
schnell war der Veröffentlichungsrhythmus bei der
fünfköpfigen Band noch
nie. The National liefern
aber alles andere als eine
Wiederholung von bekannten Formeln ab. Mit einer
Laufzeit von 60 Minuten
ist das Album als filmische
Erfahrung angelegt. Und
es wird auch von einem
gleichnamigen
Kurzfilm
von Regisseur Mike Mills
(«20th Century Woman»)
begleitet. Dessen weibliche Protagonistin, gespielt
von Alicia Vikander, war
auch die Inspiration für die
Zusammenarbeit von The
National mit diversen Musikerinnen. Auf «Oblivion»
übernimmt Bryce Dessners
Partnerin, die Französin
Mina Tindle, den Leadgesang. Weiter sind Kate
Stables, Sharon Van Etten,
Eve Owens, Lisa Hannigan
oder Gail Ann Dorsey, die
lange David Bowie begleitet hat, zu hören. So wirkt
«I Am Easy to Find» mehr
als das Werk eines Kollektivs denn einer Band und
reiht sich trotzdem in den
Katalog von The National
ein – als eines ihrer bisher
ambitioniertesten Werke.
anz.

The Mauskovic
Dance Band
The Mauskovic
Dance Band

Caroline
Spence

Planes
on Paper

(Rounder/Universal)

Rainwater Records (Irascible)

Mint Condition

Edge Markings

Wenn das mal keine Sommerplatte wird und schon
bald heavy in allen PopUp-Bars Europas rotiert!
Das Amsterdamer Kollektiv The Mauskovic Dance
Band bietet die perfekte,
entspannte Tanzmusik für
lange Abende, einen merkwürdigen Stilmix aus mal
verschlurfter, mal rassiger
Cumbia, aus afrokaribischen Grooves, lateinamerikanischer
Psychedelia,
Afrodisco und Frühachtziger-Postpunk (mögliche
Referenz: Liquid Liquid),
ebenso eigenwillig wie
zwingend, unwiderstehlich
und ohne sich anzubiedern.
Die Tracks sind bass- und
perkussionslastig und repetitiv; jedes Instrument übernimmt sowohl rhythmische
als auch melodiöse Verantwortung, und diese leicht
variierten instrumentalen
Loops verweben sich zu
einem dichten und farbenprächtigen Teppich, in den
der abgehackte, nur selten
melodiöse
Sprechgesang
verfremdende Muster zeichnet. Das Resultat ist keine
frenetische, auf kurzfristige
Explosionen ausgerichtete
Partysause – der Teppich
hebt kaum merklich ab und
nimmt die Zuhörenden mit
auf eine kontrolliert mit
Spannung, Intensität und
Steigerung spielende Reise,
immer höher, immer weiter,
immer schöner.
cg.

mig.

Interior

(BYM Records/Irascible)

Planes on Paper, das ist
beseelte Melancholie aus
dem amerikanischen Nordwesten. Die akustische
Gitarre und der betörende
Harmoniegesang evozieren dichte, in allen Farben
glühende
Herbstwälder.
Doch so lieblich, wie es den
Anschein macht, sind die
Songs der beiden freundlichen Hippies Navid Eliot
(Gitarre, Gesang) und Jen
Borst (Gesang) nicht: Wie
im Herbstwald Fäulnis
und der winterliche Tod
dräuen, so öffnen sich unter dem zarten Fingerpicking und den zauberhaften Stimmen bei genauem
Hinhören dunkle Abgründe. Die Texte umkreisen
grausame Liebesgeschichten («Two Rivers»), «Hermit» beschäftigt sich mit
Christopher Knight, der
27 Jahre unentdeckt in den
Wäldern von Maine lebte,
«Television» ist eine dystopische Kritik an sozialen
und anderen Medien, und
im Gospel-angehauchten
«All That’s Flesh Is Grass»,
dem vielleicht schönsten
Song, gehts um die Fähigkeit des Menschen, Gewalt
gegen seinesgleichen rational zu rechtfertigen. Die
Reduktion der Musik, die
nur dann und wann um
dezente Perkussion und
Streicher ergänzt wird, verleiht jedem Flüstern grosse
Intensität. «Doom Folk»
hat ein Rezensent «Edge
Markings» genannt. Das
ist nicht falsch – und vor
allem wunderschön.

Navel sind seit 2015 Geschichte. Doch die Musiker der letzten Besetzung
schreiben die Geschichte
fort. Während Harvey
Rushmore & the Octopus entrückt rocken, spielt
Marco Naef unter dem
Moniker The Night Is
Still Young ausfransenden
Songwriter-Rock. Nun legt
auch
Navel-Bandleader
Jari Antti neues Material
vor – und auch er spielt mit
dem Psychedelischen. Mr.
Ray heisst die Band, die er
in Berlin mit Pablo Thiermann (Chicos de Nazca)
gegründet hat. Das Promoschreiben verweist auf
den Paisley Underground,
also Bands wie The Dream
Syndicate, und wie diese
spielen Mr. Ray Musik mit
viel Hall, in die man sich
bei gedrosselter Lautstärke
reinlegen kann, während
Wah-Wah, Verzerrer und
Feedback bei höherem Pegel ordentlich Lärm machen. Die Songs werden
meist angetrieben von einer
cleanen Gitarre, die alles
zusammenhält, während
die Leadgitarre Auslauf geniesst. Das gab es zuweilen
schon in der Spätphase von
Navel, nun gibts ein ganzes
Album in dieser Art. Im
Ohr bleibt abgesehen von
«Let It Go» (zu dem es ein
Video gibt) zunächst wenig
hängen. Macht aber nichts.
«Interior» eignet sich bestens, um unterwegs auf die
vorbeiziehende Landschaft
zu schauen oder im Gras zu
fläzen, während die Hitze
über dem Boden flimmert.

cg.

ash.

(Soundway Records)
Letztlich sei Songwriting
für sie das Allerwichtigste,
schreibt Caroline Spence
in der Bio zu ihrer dritten
Platte «Mint Condition».
Wohl nicht zuletzt im Wissen, dass sie auf diesem
Gebiet mit Talent gesegnet
ist. Die Singer/Songwriterin aus Charlottesville,
Virginia, erzählt mit Vorliebe von den scheinbar
einfachen, aber alles entscheidenden Alltagsdingen:
«Who’s Gonna Make My
Mistakes», das zwischen
Folk und Indie-Pop pendelt, dreht sich über ernüchternde Momente bei
der Liebessuche, «Long
Haul» listet die Gründe
auf, die für ein Tourneeleben sprechen – es sind nicht
allzu viele –, und «Sit Here
and Love Me» erweist
sich als flehentliche Bitte
um Zuwendung. Die elf
Tracks, die eine Mischung
aus Americana, Folk-Rock
und Country offerieren, erinnern mal an Patty Griffin,
mal an Emmylou Harris;
diese steuert denn auch
passenderweise ein wenig
Hintergrundgesang
bei.
Das Werk bewegt sich vorwiegend im Midtempo und
legt ein Flair für herzerweichende Melodien an den
Tag, verfällt dabei jedoch
nie ins Süssliche. Spence
beschert subtil und klug
arrangierte Musik, die mitfühlend ist und mitfühlen
lässt. Kommt hinzu, dass
die Musikerin über eine
Stimme verfügt, die ihre
künstlerische Authentizität
geradezu zu garantieren
scheint.

Mr. Ray

SZENE
SALZHAUS

LIVE

18/09

LORDS OF THE
UNDERGROUND US

HIPHOP/RAP
19 Uhr/CHF 32.–

02/10

DUBIOZA
KOLEKTIV BA

BALKAN/PUNK/FOLKLORE/DUB/SKA
19 Uhr/CHF 35.–

04/10

PRINZ PI DE

HIPHOP/RAP
20 Uhr/CHF 38.–

18/10

BEARDYMAN UK

BREAKBEAT/MULTIVOCALISM/LOOPS
20 Uhr/CHF 32.–

TRIBECA FILM
FESTIVAL

The soul of Jam aica

OFFICIAL SELECTION
2019

A Film by
Peter Webber
AB 20. Juni im Kino

Musik im Briefkasten. loopzeitung.ch
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45 Prince

Alex Lahey

The Best of Luck
Club

Mr. Ray

The Jackets

(BYM Records/Irascible)

(Voodoo Rhythm/Irascible)

Interior

Queen of the Pill

(Dead Oceans)

Alex Lahey ist ein bisschen
herumgezogen. Zuerst von
Melbourne nach Nashville, um dort neue Songs zu
schreiben. Dann wieder zurück nach Australien, um
nun ihre Zelte in Sydney
aufzuschlagen. «Beim Schreiben habe ich mit der Idee
gespielt: Wo könnten diese
Songs hingehören?» Die
26-Jährige meint, die zehn
Songs würden am besten in
eine «Shit Bar» passen, wo
die Leute dicht gedrängt
sitzen, aber gute Gespräche
führen, und beim Abschied
immer jemand sagt: «Best
of luck!» Nimmt man die
Songs als Gäste am Tresen, dann ist da die GlamRockerin mit «Don’t Be
So Hard of Yourself», der
Punk mit «Misery Guts»,
die Träumerin, die am Piano in der Ecke eine Ballade
wie «Unspoken History»
klimpert. Lahey hat ihr Instrumentarium erweitert:
Zur Gitarre, die sie ganz
im Stil der neuen Indie-Rockerinnen aus Australien
spielt, kommt neben dem
Piano auch ein Saxophon
dazu, wobei sie fast alle Instrumente selber eingespielt
hat. Ja, man setzt sich gerne
dazu in dieser Bar von Alex
Lahey.
anz.

Navel sind seit 2015 Geschichte. Doch die Musiker der letzten Besetzung
schreiben die Geschichte
fort. Während Harvey
Rushmore & the Octopus entrückt rocken, spielt
Marco Naef unter dem
Moniker The Night Is
Still Young ausfransenden
Songwriter-Rock. Nun legt
auch
Navel-Bandleader
Jari Antti neues Material
vor – und auch er spielt mit
dem Psychedelischen. Mr.
Ray heisst die Band, die er
in Berlin mit Pablo Thiermann (Chicos de Nazca)
gegründet hat. Das Promoschreiben verweist auf
den Paisley Underground,
also Bands wie The Dream
Syndicate, und wie diese
spielen Mr. Ray Musik mit
viel Hall, in die man sich
bei gedrosselter Lautstärke
reinlegen kann, während
Wah-Wah, Verzerrer und
Feedback bei höherem Pegel ordentlich Lärm machen. Die Songs werden
meist angetrieben von einer
cleanen Gitarre, die alles
zusammenhält, während
die Leadgitarre Auslauf geniesst. Das gab es zuweilen
schon in der Spätphase von
Navel, nun gibts ein ganzes
Album in dieser Art. Im
Ohr bleibt abgesehen von
«Let It Go» (zu dem es ein
Video gibt) zunächst wenig
hängen. Macht aber nichts.
«Interior» eignet sich bestens, um unterwegs auf die
vorbeiziehende Landschaft
zu schauen oder im Gras zu
fläzen, während die Hitze
über dem Boden flimmert.
ash.

Wow, das ist ja mal wieder
ein Kracher, den Voodoo
Rhythm auf unsere Plattenteller knallt. The Jackets
aus Bern, Switzerland, ein
Trio, das in zehn Dreiminutensongs all das packt,
was Punk-, Garagen- und
Glamrock seit über fünfzig
Jahren so riesengrossartig
macht. Natürlich prahlt
das Label mit den berühmten Namen, die am baldigen Weltruhm der Jackets
mitbeteiligt sind: Alice
Cooper halte sie für «the
real deal», Rodney Bingenheimer spiele ihre Platten
dünn und durchsichtig, und
am Mischpult für ihr viertes Album «Queen of the
Pill» sassen mit King Khan,
Nene Baratto (Movie Star
Junkies) und Jim Diamond
(White Stripes) auch keine
Nobodys. Das Berner Trio
überzeugt aber auch ohne
dieses Namedropping – zu
gut, zu scharf, zu hochprozentig sind die zehn Songs,
die ihre Energie und Klasse
ebenso sehr aus dem begeisternden Krach schroffer Gitarren ziehen wie aus Jackie
Toreras faszinierend androgyner, weder weiblicher
noch männlicher Stimme,
die den eingängigen Melodien eine gehörige Portion
Ambivalenz und Eigenwilligkeit einkreischt. «Queen
of the Pill» ist grandios,
furios, famos, makellos,
atemlos, kurz: fabulös.
cg.

Vor mehr als zwanzig Jahren erschien das Bootleg «Death
Dealers» das sich Songs über Mord und Totschlag widmete. «Grind Her Up» von The Uncalled 4 durfte darauf
natürlich nicht fehlen, war er doch auf den Spuren von Ed
Gein entstanden. Zwei Jahre später schaffte es Existential Vacuum Records, die Band ausfindig zu machen, und
so erschien die Single 1997 als offizieller Reissue auf dem
Sampler «Deep in the Throat of Texas – Texas Punk 1978–
1980». Der in Zusammenarbeit mit der Band entstandene
ausführliche Begleittext erzählte unter anderem, dass der
später zum Tod verurteilte Lake Wako Murder Bass gespielt haben soll in einer Vorband. Er erklärte auch, wie
die Band auf alles Rockstargepose pfiff und so als CoverBandfoto kurzerhand auf den Mathematik-Club aus einem
High-School-Jahrbuch zugriff oder die Single ganz ohne
Urheberrechte veröffentlicht wurde. Was die Band verschwieg und sich erst acht Jahre später herausstellen sollte,
war, dass auch das auf dem Label vermerkte Aufnahmedatum 1979 ein Scherz war, die Band eigentlich in Austin und
nicht im Kaff Waco beheimatet war und die Songs gar in
Kalifornien und nicht Texas aufgenommen wurden – was
natürlich ein grosser Schock war für Sammler, die sich mehr
um Daten also um Musik kümmerten. Nun erhebt sich das
glorreiche Plattenlabel Sympathy For The Record Industry
aus der Gruft und lässt Gitarrist Randy Reeves die ganze
Geschichte erneut erzählen, verpackt im Original- sowie
einem Extra-Cover. Er und Gitarristin Donna Rose waren
grosse Fans von The Cramps und Tav Falco, und so meint
man mit «Grind Her Up» das verschollene Kronjuwel von
diesen zu hören, wobei im Hintergrund noch die dunkle
Seite von The Gun Club lauert. Primitivismus und Punk in
Perfektion. Natürlich willentlich versteckt auf der B-Seite.
Die A-Seite «Cotton Fields» hörten sie bei einem Konzert
von Alex Chilton, entzogen ihr allen Charme von Leadbelly und überzogen den Song komplett in Trash-Sauce, ohne
auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, sich an
CCR und den Beach Boys zu rächen.
Philipp Niederberger

NACHTSCHICHT

Entkommen mit A.A. Bondy

Werkschauen mit Joan as Police Woman

Acht Jahre sind seit dem letzten Album «Believers» von Auguste Arthur
Bondy vergangen. Und auch auf Konzertbühnen war A.A. Bondy seit vier
Jahren kaum mehr zu sehen. Mit der letzten Tour verlor er Geld, und als
er nach Hause kam, hatte die Person, mit der er in einer Beziehung war,
all seine Sachen aus der Wohnung geräumt. Bondy schlief auf der Couch
bei Freunden, fuhr mit dem Van durch die USA und ging surfen. Kein
Wunder, ist der Ton des neuen Albums «Enderness» düster, der Sound aber
ein anderer als der Folk und Blues früherer Tage. «Meine Gitarre habe ich
meinem Vater geschickt und mir langsam beigebracht, wie man andere
Geräte benutzt.» Die neuen Songs basieren auf Synthesizern und verloren
tuckernden Drumcomputern. Die Stimmung ist aber immer noch intim,
da singt einer, der ein bisschen verloren ist in dieser Welt. Der 47-Jährige
nahm alles zuhause auf. Und kaum war das Album fertig, brannte das
Haus in Kalifornien bei einem Waldbrand komplett nieder. Bondy entkam
mit nicht viel mehr als seinen Katzen und den Computern. The times they
are a changing für A.A. Bondy, auch auf der Bühne: «Ich möchte niemanden enttäuschen, aber so, wie ich früher die Dinge rübergebracht habe –
das gibt es nicht mehr für mich.» (anz)

Joan Wasser war in den letzten Jahren regelmässig mit Begleitband auf den
hiesigen Bühnen zu sehen. Doch diesemal kommt sie alleine, nur mit dem
Piano und der Gitarre, und singt sich durch eine ausgedehnte Werkschau.
Anlass ist die soeben erschienene «Joanthology», die auf drei CDs 43 Stücke umfasst. Darauf finden sich Songs von allen bisherigen sieben Alben,
Outtakes und Live-Aufnahmen. Und einige Coverversionen: «Kiss» von
Prince, Public Enemys «She Watch Chanel Zero» oder «Myrrhman» von
Talk Talk. «Joanthology» zeigt, wie es Joan Wasser versteht, grosse Themen
wie Liebe, Tod und Trauer mit ihrer Stimme und einer Fusion von Soul und
Post-Punk zu vertonen und in tiefgründige Songs einfliessen zu lassen, die
sie seit ihrem Debütalbum «Real Life» von 2006 zu einer der grossen IndieKünstlerinnen der letzten zwei Jahrzehnte gemacht haben. (anz)
6.6., Bogen F, Zürich

1.6., Exil, Zürich

B-Sides mit Kate Tempest
Halt auf Verlangen mit Mama Jefferson
An Pfingsten gehts traditionsgemäss in die Berge. Erst mit der Bahn nach
Engelberg, von dort dann per Globi-Bus zum Festgelände beim Gasthaus
Grünenwald. Dort gibt es alles, was das Festivalbesucherherz begehrt: Zeltplatz, jede Menge Musik, ein Experten-Quiz, Bier aus der Zentralschweiz
und neuerdings auch Polenta. Aus aktuellem Anlass dürfte heuer wohl
auch eine Schweigeminute eingelegt werden – für den unlängst verstorbenen Wiglaf Droste, der hier oben bei einer frühen Austragung kurz nach
der Jahrtausendwende seine unsterblichen Texte vortrug.
In diesem Jahr sorgen Mama Jefferson aus Winterthur für einen wuchtigen
Höhepunkt. Die Band um Frontfrau Vanja Vukelic präsentiert ihr aktuelles
Album «Jizzmag» – kaltschnäuzig rockend, versteht sich. Das ganz grosse
Finale bestreiten dann die Hausherren: Jolly & the Flytrap treten in leicht
erneuerter Besetzung an, nun verstärkt um Roger Greipl von den Aeronauten am Saxofon und Emilio Parini an der Posaune. Die Kerntruppe
musiziert seit nunmehr 34 Jahren. Unbeirrt – und unerreicht. (amp)

Das Leben kann einem einige Fallen stellen und einem falsche Jobs oder
falsche Liebhaber oder schlechte Drogen bescheren. Und Geld verdienen
muss man ja auch in dieser unerbittlichen Gegenwart. Hier kommt nun
Kate Tempest zum Zug. Die Londonerin wird pünktlich zu ihrem einzigen
Schweizer Gastspiel auf dem Luzerner Sonnenberg ihr Album «The Books
of Traps and Lesson» veröffentlichen, und wer es hört, wird neben Furor
auch Trost und Kraft zum Überleben finden. So, wie auch das B-Sides immer auch ein aufbauendes Programm hat. Dies trifft nicht unbedingt auf
die grossartigen Stahlberger zu, die auf dem aktuellen Album «Dini zwei
Wänd» am liebsten Verschwinden möchten. Aber mit Sicherheit auf die
Mauskovic Dance Band, die eine fantastische kosmische Tanzmusik spielt,
oder Derya Yildirim, die eben ihr Bongo-Joe-Debüt mit neuen anatolischen
Psych-Songs veröffentlicht hat. Und sowieso: Das B-Sides ist ja eines der
wenigen Festivals, das sich um die Zukunft sorgt, mit sehr tollem Essen,
mit geringen Flugmeilen der Auftretenden – und für mehr Diversität auf
den Bühnen. Hier gibts also keine Fallen, sondern wunderbare Wege, die
man weiterschreiten sollte. (bs)

8./9.6., Gasthaus Grünenwald, Engelberg

13. bis 15.6., Sonnenberg, Kriens; www.b-sides.ch
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Entdecken mit Festi‘Neuch

Singend sägen mit Sasebo

Obwohl es seit seiner ersten Ausgabe 2001 jedes Jahr gewachsen ist, verortet sich das Festi’Neuch-Festival zwischen den ganz grossen Anlässen im
Sommer und den kleinen Indie-Events. Das Festival, das letztes Jahr an vier
Tagen 45 000 Besucherinnen und Besucher zählte, lockt nicht nur mit der
Stadt Neuchâtel als Austragungsort und der Lage direkt wunderschönen
See, sondern auch einem durchdachten Programm mit einigen internationalen Headlinern und vielen Schweizer und lokalen Acts. Die Ausgabe
2019 präsentiert ein rockigeres Programm als im Vorjahr: Zu den Headlinern zählen Patti Smith, Ben Harper, Midnight Oil, Ska-P, Sophie Hunger
oder der franzöische Rapper Lomepal. Es gibt aber auch spannende Musik
abseits der üblichen Genres zu entdecken: Altin Gün oder TootArd aus den
Golanhöhen, die Reggae, Wüsten-Rock und arabische Musik verbinden.
Und eben noch jede Menge interessante und aktuelle Schweizer Künstlerinnen, Künstler und Bands: Vendredi sur Mer, Emilie Zoé (Bild), Félicien
Lia, Psycho Weazel, Cyril Cyril, Aust und und und. (anz)

Wenn eine Band japanisch-bayerischen Anarcho-Blues spielt und nur Zeitungsartikel als Infos schickt, dann ist sie wohl schon mal gut unterwegs.
«Was für ein Schrei! Entweder hat da einer einen Orgasmus, eine grosse
Wut auf etwas oder sich gerade den grossen Zeh gestossen. Vielleicht auch
alles zusammen. Sasebo beginnt jedenfalls mit einem Urlaut, bei dem Howlin’ Wolf Pate stand. Natürlich nicht der tausendfach gehörte Klischee-Blues
mit endlosem Gitarrengegniedel, sondern bayrisch-japanischer AnarchoBlues, der Ry Cooder, Tom Waits und Captain Beefheart verarbeitet, aber
auch japanische Folksongs und Karaoke-Melodien aus den Siebzigern. Mit
grosser Intensität und gelegentlicher Lust an der Zerstörung bearbeiten sie
diverse Musiktraditionen ihrer Heimat, wobei Instrumente wie Tuba, Klarinette, Akkordeon, Maultrommel und singende Säge genauso zum Einsatz
kommen wie japanische Schlagwerke. Daraus entsteht moderner, globaler
Underground-Blues, der dank der Sasebos’ Freude an Schmerz und Konfrontation auch live hervorragend funktioniert.» Vorhang. Schnitt. Was ist
da los? Hat sich hier ein japanischer Captain Beefheart mit bayrischer oder
osteuropäischer Folklore infiziert?
Gegründet hat der Musiker, Koch und Lebenskünstler Toshio Kusaba Sasebo vor fünf Jahren als Ausstellungseröffnungs-Band. Es folgten Auftritte in
Galerien, auf Festivals, in Kneipen, im Herzkasperlzelt auf dem Oktoberfest und in fast allen Münchner Live-Schuppen.»Und nun also hier. (alp)

13. bis 16.6., Festi’Neuch, Neuchâtel; www.festineuch.ch

Klimpern mit The Melvins
Im Rückblick erweisen sich Auftritte dieser Band in Zürich als wunderbare
Ansammlung von Anekdoten. Bei ihrem letzten Abstecher in die Aktionshalle verblüfften sie ihr Publikum unter anderem mit einer Beatles-Coverversion. Und mit der beinahe auf Wohnzimmerniveau heruntergedimmten
Lautstärke. Ein Konzertbesucher wunderte sich an der Bar darüber, dass
der Zweifränkler, den er zwecks Bezahlung seines Kaltgetränks aus der
Hosentasche hervorgeklaubt, dann aber aufgrund feinmotorischer Nachlässigkeit hatte fallen lassen, beim Aufprall auf dem Betonboden ein weitherum wahrnehmbares Klimpergeräusch erzeugte.
Wenn die Gründerväter des Grunge in der Stadt sind, ist also stets für
Überraschungen gesorgt. Und für grosse Wiedersehensfreude. Nicht nur
mit King Buzzo und Dale Crover auf der Bühne, sondern auch mit vielen
einst fleissigen Konzertbesuchern, die inzwischen kaum noch ausgehen.
Für die Melvins zwängen sie sich, obschon längst ein wenig in die Jahre
gekommen, noch einmal in die gute alte Jeansjacke und pilgern raus nach
Wollishofen. Als hätte das Jahr 1993 niemals geendet. Gute Musik ist eben
stärker als schnöde Zeitrechnung. (amp)
25.6., Les Docks, Lausanne; 26.6., Rote Fabrik, Zürich

15.6., El Lokal Zürich

Staunen mit Julia Holter
Julia Holters Doppelalbum «Aviary» fordert die Hörerinnen und Hörer
über 90 Minuten auf, sich auf langsame Tempi und überaus innovative
Klanglandschaften einzulassen. Balladen finden sich neben Jazz, futuristischen Collagen und eigentlichen Suiten, die acht Minuten dauern. Man
hat es hier weniger mit einer Pop-Künstlerin denn einer zeitgenössischen
Komponistin zu tun. «Aviary» macht denn auch fast ausschliesslich die aktuelle Setlist aus. Julia Holter beginnt solo am Keyboard mit «In Gardens’
Muteness», bevor die fünfköpfige Band, mit der sie auch das Album eingespielt hat, dazustösst. Mit Geigen, Kontrabass, Trompeten, Synthies und
sogar einem Dudelsack erwachen die komplizierten Arrangements auf der
Bühne zum Leben. Holter versteht es, eine derart magische Atmosphäre zu
kreieren, dass das Publikum staunend, andächtig und mucksmäuschenstill
im Saal steht. (anz)
25.6., Kaufleuten, Zürich; 26.6., Südpol, Luzern
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