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EINSCHLAUFEN
Es geht ja immer auch eine Nummer klei-
ner. Also nicht Peenemünde, Obersalzberg, 
Hermannsdenkmal oder Bayreuth. Sagen 
wir stattdessen mal: Düsseldorf, Chiemsee, 
«Die Wühlmäuse» oder Schanzenviertel. Ge-
schichtsträchtige Orte und Institutionen in 
einem Nachbarland, das einen grossen Schat-
ten wirft. Schmissig, selbstsicher und sprach-
mächtig – in einer Sprache, die auch hierzu-
lande die Verwaltung regelt, den Romanen 
der näheren Umgebung zugrunde liegt und 
auch die Prosa der Packungsbeilagen prägt.
Der Umgang mit der eigenen, ebenfalls weit-
gehend problembehafteten Vergangenheit 
hat natürlich auch in der kleinen Schweiz 
Tradition. Das Duo Dürrenmatt/Frisch 
nahm sich diesbezüglich im jeweiligen Spät-
schaffen etwas klumpenhaft der Sache an, 
aber der Diskurs läuft noch immer. Ohne Be-
schränkung auf Raubgüter wie Kunst, Gold 
oder Rohstoffe.
Was uns hingegen fehlt, ist ein Meister-
werk wie «Monarchie & Alltag», mit dem 
die Band Fehlfarben zu Beginn der Achtzi-
gerjahre – schwer beeinflusst von britischen 
Verliererbands und den Talking Heads – das 
Befinden in der BRD radikal kondensiert hat. 
Ein ultimatives Album, das in den folgenden 
Jahrzehnten sogar noch weitere Facetten 
angezogen hat wie ein verlässlicher Kühl-
schrankmagnet.
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Betrifft: Auch mal wieder an Deutschland denken

Aber eben: Wer an Deutschland denken will, 
kommt nicht um Heinrich Heine herum. Des-
sen «Nachtgedanken» wurden später immer 
mal wieder in den Pop-Kontext gerückt. Mün-
chener Freiheit und Blumfeld – zwei Bands, 
die irgendwann austauschbar wurden, so un-
fair das nun klingen mag. Aber zwischen Bie-
nen, Eichen, Seidenjacketts, geeistem Kaiser-
schmarrn und Umhängekeyboards blieb dann 
halt kaum noch Raum für kluge Gedanken.
Die Dekade hingegen war für Deutschland 
prägend: 1980 hoben sich die Grünen aus 
der Taufe. Helmut Kohl folgte auf den klu-
gen Helmut. Silke Bischoff, die katastrophale 
Flugschau in Ramstein, Aids, Vizeweltmeister 
der Herzen, MTV Europe (mit Kristiane Ba-
cker), die ersten CD-Player, die «Supernasen» 
im Kino, Gloria von Thurn und Taxis auf dem 
Gesellschaftsparkett. Und zwischendurch die 
Werbespots für «Nimm 2»-Traubenzucker-
bonbons («Gute Vitamine naschen»). So war 
das damals. Und dann fiel die Mauer.
Auf die Musik hatte das im Rückblick nur 
geringen Einfluss. Sie bleibt uns erhalten. 
Oder wie es Xao Seffcheque, einer der He-
rausgeber von «Geschichte wird gemacht», 
ausdrückt: «Punk ist nicht tot. Er muss nur 
zwei Mal pro Nacht auf die Toilette.» Spül-
geräusch. Spatzlgeräusch. Pfiat di!

Monaco Guido



bitte umblättern

TRUST YOURSELF
Aus allmählich vergilbenden  
Aufnahmen lassen sich die Kulissen 
einer Vergangenheit rekonstruieren, 
durch die man sich gerne bewegt hätte. 
Obwohl dann doch alles anders  
gekommen ist. Ein Rückblick.
«Trust yourself» heisst eine Neonlicht-Skulptur der briti-
schen Punk-Künstlerin Tracey Emin aus dem Jahr 2012. 
Emin ist inzwischen weit über 50, ich selbst stehe kurz 

davor und fand, es ist die passende Überschrift für diesen 
Text. Denn Vertrauen ist das Wort, das mir beim Pro-
grammpunkt Punk zuerst einfiel. 
«Aha», sagte Xao Seffcheque. 
Es klang etwas skeptisch.
Xao hatte angerufen, um zu fragen, ob ich einen Beitrag 
zu diesem Band schreiben wollte. Zwar sei ich als 1970 
Geborene wohl zu jung, um dabei gewesen zu sein, räumte 
er ein. Immerhin hätte ich aber die Fotos von ar/gee gleim 
schon einmal im Internet abgefeiert, auf meinem Blog. «Die 
Bilder scheinen dir zu gefallen, sie scheinen dir etwas zu 
sagen», meinte Xao. 
Das stimmt. Die verschwitzten Schwarzweissaufnahmen 
aus dem Ratinger Hof – ich habe sie mir oft angesehen. 
Und habe mir dabei immer wieder für Minuten eingebildet, 
doch dabei gewesen zu sein, also: so gut wie. 

Was ar/gee gleim da fo-
tografiert hat, und wie, 
leuchtet mir jedenfalls ein. 
Es sind Momentaufnah-
men – Aufnahmen mehre-
rer kleiner Momente, die, 
zusammen betrachtet, ei-
nen grossen abbilden: den 
Moment, in dem die «Un-
schuld einer neuen Epo-
che» als Projekt, als Ver-
such, als Verheissung, als 
Frage plötzlich breitbeinig 
im Raum stand. 

martina weith (östro 430)
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Die Formel mit der Unschuld und der Epoche habe ich von 
Peter Glaser geborgt, der ja tatsächlich dabei war. An an-
deren Orten ist immer mal wieder von der «Generation 
Punk» zu lesen. Oder von der «Generation ‘78», die auf die 
«Generation der ‘68er» folgte . Als leicht Zuspätgekom-
mene – die sich kaum dagegen wehren kann, als Mitglied 
der «Generation Golf» gezählt zu werden – vermute ich, 
dass sich in der Ratinger Strasse 10 keineswegs eine «gan-
ze Generation» traf. Vielmehr scheint es mir ein zunächst 
kleines, verschworenes, dann grösser und bekannter wer-
dendes Häufchen von West-Kids (und: Exil-Österreichern) 
gewesen zu sein. Sie tauchen bei ar/gee gleim in immer neu 
zusammengewürfelten Konstellationen auf. Der Mann mit 
der Kamera hielt ihre Zeichensprache fest: Posen, Gesten, 
Mienen, Looks – Gesichter und Körper junger Menschen 
an der Schwelle zum Erwachsensein.
Es geschah in Düsseldorf. Tief im Westen der alten Bun-
desrepublik – einem Land, das es so längst nicht mehr gibt. 
Der US-Marxist Fredric Jameson versteht das Wort «Gene-
ration» als Sammelbegriff für eine Altersgruppe, die unter 
bestimmten geteilten sozio-ökonomischen Rahmenbedin-

gungen aufwächst. In den glorreichen Düsseldorfer Tagen 
hiess die Rahmenbedingung offiziell – und im öffentlichen 
Diskurs noch ungebrochen  – «soziale Marktwirtschaft». 
Es war eine Gesellschaftsordnung, «die (es) zum ersten 
Mal in der Geschichte auch lohnabhängigen Jugendlichen 
erlaubte, andere Lebensformen auszuprobieren, also reale 
Freiheit zu praktizieren, was bis dahin ein Privileg des Bür-
gertums war». So formulierte es einmal der Bremer Sozial-
wissenschaftler Volker Stork. 
Genau an dieser Stelle kommt mir der Begriff Vertrauen 
zum ersten Mal in den Sinn: Hatten es die Punks – fast alle 
weiss wie man heutzutage sagt, es war jedenfalls keine mi-
grantisch geprägte Subkultur – nicht ungeheuer gut? War 
es nicht eine herrlich übersichtliche Gesellschaft, damals?  
Konnten sie nicht darauf vertrauen, dass ihre lustvoll aus-
geklügelten Schockmomente bei sogenannten Spiessern ein 
paar wirksame Effekte erzielten? War das nicht alles ver-
gleichsweise berechenbar, auch die Freund-/Feindbilder?
Heute muss man meist viel genauer hinsehen. Bei besetz-
ten Häusern und autonom verwalteten Landkommunen 
ist oft nicht auf Anhieb auszumachen: Sind das Pi mal 
Daumen Linke? Neo-Hippies? Oder Neue Rechte? Gibt es 
überhaupt noch Menschen, die dem alten Abziehbild des 
Spiessers entsprechen? Und was, wenn eine mutmassliche 

Spiesserin – eine, die viel-
leicht Gesundheitslatschen 
trägt und sogar in einer 
Kirche Mitglied ist – sich in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich 
für Geflüchtete engagiert? 
Ist das dann wirklich der 
Feind, den es anzupissen 
gilt? 
Hm hm hm – sagt die Zu-
spätgekommene, mit ge-
runzelter Stirn.
Aber zurück zu Gleims Bil-
dern. Blättere ich sie durch, 
bleibe ich meist an den 
Edel-Punks (so sprach man 
damals, glaube ich) hän-
gen. Typen in zerknitterten 
Anzügen mit Brandlöchern 
am Revers halte ich letzt-
lich für viel gefährlicher als 
solche mit Iro und Hosen-
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andreas dorau
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trägern auf nackter Brust. Ja: Die «message» der lädierten 
Bundfaltenhose kommt mir viel radikaler und risikoreicher 
vor als die Botschaft der seit Marlon Brando x-fach auf-
getragenen schwarzen Lederjacke. Zumal, wenn Frauen 
lädierte Bundfaltenhosen anhaben. Vielleicht in Kombina-
tion mit, haha, schwarzen Lederjacken. 

GROSSE SCHWESTERN IM GEISTE

Martina Weith, Beate Bartel oder Gudrun Gut zum Bei-
spiel: Sie wirken auf Gleims On- und Off-stage-Bildern so 
unbekümmert und euphorisiert, manchmal zornig, motzig, 
bisweilen entgleist, übelst bedröhnt, oft auch vorbildlich 
distanziert, bestechend arrogant, in jedem Fall so eigen, 
dass ich sie in meinem Blog voller Zuneigung als «grosse 
Schwestern» bezeichnete, «grosse Schwestern im Geiste». 
Das Licht am Ende des Tunnels ist bekanntlich ein Zug. 
Nur weil es die oft verstörenden oder unverständlichen 
Gesten, Sounds, Wortspiele der zehn oder fünfzehn Jahre 
älteren Punks oder Post-Punks gab – die sich glücklicher-
weise oft auf Deutsch äusserten, sodass ich als Zehn- oder 
Elfjährige wenigstens den blanken Worten, wenn auch kei-
neswegs allen Querverweisen folgen konnte –, nur deshalb 
konnte ich mich auf die Perspektive einlassen, eines Tages 
eventuell erwachsen zu werden. Gerade auch als Frau, 
möchte ich ergänzen.
Unter Heranwachsenden machen zehn Jahre Altersunter-
schied viel aus. Aber die Distanz ist nicht so gross, als dass 
sie unüberwindbar erschiene. Hier komme ich  zum zwei-
ten Mal auf den Begriff «Vertrauen». Grössere Geschwister 
können genau das: Hoffnung spenden, Vertrauen wecken. 
Als kleinem Mädchen wurde auch mir beigebracht, dass 
man im Regelfall besser «Ja, gut, mach ich» sagte, «bitte-
schön, dankeschön». Hier waren nun aber Leute, Männer 
wie Frauen, die sich sich um althergebrachte Rollenbilder 
und Benimmregeln nicht unbedingt zu scheren schienen 
und die in allen möglichen, auch sehr lustigen Varianten 
«Nein» oder «Ist mir doch egal» sagten. Da konnte man 
als Elfjährige getrost Peilung aufnehmen, das galt es aus 
respektvollem Abstand zu beobachten.
«Geh’ in die Knie / Und klatsch’ in die Hände / Beweg’ 
deine Hüften / Und tanz’ den Mussolini / Dreh’ dich nach 
rechts / Und klatsch’ in die Hände / Und mach’ den Adolf 
Hitler»
Wäre die Gesellschaft schon 1981 in der Lage und der 
Laune gewesen, sich selbst zu ver-instagram-i-sieren, hät-

te man also schon damals die niedlichsten Szenen des 
Nachwuchses digital festgehalten, gäbe es heute vielleicht 
ein Video, das ich – schluchzend vor Selbstrührung – bei 
Youtube hochladen und dann auf meinem Facebook-Profil 
posten könnte: «Schaut euch nur an, wie diese Elfjährige 
hier zu einer Musikkassette tanzt, dieses Kiddy, das gar 
nicht weiss, wer Benito Mussolini ist und von Adolf Hitler 
bis dahin nur aufgeschnappt hat, dass der ein böser, böser 
Mann war, schaut euch also an, wie dieses ursüsse Men-
schlein, das sich nur wenige Tage zuvor für 6 D-Mark (!) in 
der Vinylabteilung des Drogeriemarkts Müller (!)  die erste 
eigene Schallplatte gekauft hat – Shakin’ Stevens’ Rocka-
billy-Billo-Single «Green Door» (!) –, schaut, wie dieses 
kleine hessische Mädchen zu diesem technoiden Dark-
Wave-Track zweier stockschwuler Elektro-Punks aus dem 
Düsseldorfer Underground abgeht!» «Der Räuber und der 
Prinz» gefiel mir auch, aber «Tanz den Mussolini» mochte 
ich wegen Tempo und Härte lieber. 

EINSTÜRZENDE ELBPHILHARMONIE

1981 gab es kein Internet, auch noch keine «Formel Eins»- 
oder  MTV-Videos, stattdessen Dieter Thomas Heck und 
Ilja Richters «Disco». Meine Eltern hörten Beat-Musik aus 
ihrer eigenen Jugend, während ich teils verstörende Dinge 
aus der «Bravo» zog. Als ich jetzt versuchte, die elektrische 
Linie vom Kinderzimmer im Vordertaunus zum Punklokal 
im Rheinland auszumachen, entdeckte ich, dass die «Bra-
vo» sogar ein paar Mal über Bärchen und die Milchbubis 
berichtet hatte, deren erste Platte von 1980 «Jung kaputt 
spart Altersheime» hiess. Auf einer «Bravo»-Postercollage 
waren Bärchen und die Milchbubis, Palais Schaumburg und 
Fehlfarben direkt neben Relax, Zaza und eine bis dahin 
noch recht unbekannte Nena Kerner montiert, und auf der 
Teldec-Scheibe «Neue Dimensionen» von 1982 waren die 
Spider Murphy Gang und Der Plan Seite an Seite platziert.
Die Vokabel «Neue Deutsche Welle», von Alfred Hils-
berg 1979 in die Welt geschleudert, wurde für den hiesi-
gen Punk zum grossen Schmerz – ich weiss! Ich bilde mir 
sogar ein, jenen Schmerz nachvollziehen zu können. Und 
gleichzeitig gebe ich zu: «Bruttosozialprodukt» von Geier 
Sturzflug und «Es geht voran» von Fehlfarben klangen für 
mich gleich, zumindest inhaltlich. Mit dem «Eisbär» von 
Grauzone konnte ich mich, rein menschlich gesehen, genau 
so gut identifizieren wie mit der Knutschfleck-Problematik, 
die eine Gaby Christensen aus Elmshorn unter dem Künst-
lerInnennamen Ixi ab 1983 zum Besten gab. Das mit dem 
Wasserstoffperoxyd hatte ich auch verstanden, dachte ich: 
Annette Humpe («Berlin») und Kim Wilde («Kids in Ame-

TRUST YOURSELF
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Mittwoch 31.7. 20Uhr20

G. RAG Y LOS  
HERMANOS PATCHEKOS

Montag 22.7. 20Uhr20

LES FILLES DE  
ILLIGHADAD

Montag 2.9. 20Uhr20

LUKE WINSLOW KING

Mittwoch 11.9. 20Uhr20

CHARLIE PARR + JD WILKES

Montag 29.7. 20Uhr20

M. WARD &
HOWE GELB

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

JODLEREI  
Sonntag, 1.9. / 20.10.
24.11. / 15.12. 18Uhr18

GIIGESTUBETE
Sonntag, 1.9. / 6.10. 
3.11. / 15.12. 18Uhr18

TICKETS:
Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen und auf 
ticketino.com
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JUSTBECAUSE.CH - STARTICKET.CH
    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH    MYJUSTBECAUSE -     JUSTBECAUSE.CH

RILEY PEARCE &
GARRETT KATO

BLANCO WHITE

MATTHEW &
THE ATLAS

MO 30 SEP 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

FR 18 OKT 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

SA 26 OKT 2019
PLAZA, ZÜRICH

INDIE FOLK

ACOUSTIC FOLK

ART FOLK

EELS

AMBER RUN

DOPE LEMON

MI 14 AUG 2019
X-TRA, ZÜRICH

MO 22 JUL 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

SO 22 SEP 2019
PLAZA, ZÜRICH

AMERICANA

INDIE ROCK

SLACKER ROCK

Di. 9.7.19 Am See 19:30 
Sommerbühne, Ziischtigmusig 

JONATHAN WILSON 
THE NIGHT IS STILL YOUNG

Sa. 13.7.19 Am See 19:30 
Enter the Dancehall

KOFFEE & THE RAGGAMUFFINS
Samory-I & The Black Heart Band, Boss Hi-Fi

Mi. 31.7.19 Am See 19:00 
Enter the Dancehall

BUSY SIGNAL, BUSHMAN
Ladies Choice Intl. (Berlin) / Boss Hi-Fi 
 
Do. 1.8.19 Am See 18:00 
Enter the Dancehall 

TANYA STEPHENS, LILA IKÉ, 
SEVANA, KEIDA 
Ladies Choice Intl. (Berlin)

Mi. 14.8.19 Aktionshalle 20:00 
Sugarshit Sharp

GOSSIP
“Music For Men Anniversary Tour”

Fr. 16.8.19 Clubraum 20:00 
Sugarshit Sharp 

ALGIERS
Sa. 24.8.19 Clubraum 21:00 
JackSoul

CHOCOLATE REMIX
Dj Jackie Jackpot

Vorverkauf: www.starticket.ch

Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur 

solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.
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19 Uhr/CHF 38.–
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rica») waren praktisch ein und dieselbe. Wenn Foyers des 
Arts «Wissenswertes über Erlangen» sangen, dachte ich an 
meine («spiessigen!») Lehrer, bei Palais Schaumburgs «Wir 
bauen eine neue Stadt» kam es mir so vor, als handelte es 
von der Eigenheim-Neubau-Siedlung, in die meine Familie 
1978 gezogen war. 
Das alles war aber gar nicht so schlimm – möchte ich heute 
denjenigen versichern, die damals dabei waren. Vielleicht 
kann ich als Zuspätgekommene da ein bisschen Vertrauen 
zurückgeben: Es war schon okay, es war schon gut, dass 
zum Beispiel die «Bravo» und das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen auf das Punk- und Post-Punk-Zeug mitaufge-
sprungen sind. Die Dabeigewesenen müssen damit zurecht-
kommen, dass es viele Leute eben tatsächlich neugierig 
gemacht hat. Dass es, womöglich, sogar mentale Türen 
geöffnet hat. Dass Punk und NDW mitnichten dasselbe 
sind: Das weiss doch heute wirklich jedes Youtube-Kiddo. 
(Vorausgesetzt natürlich, dass es sich überhaupt noch da-
für interessiert, was seine Grosseltern einst in ihrer Jugend 
veranstaltet haben.)
Nun gibt es heute nicht nur Ramones-T-Shirts bei Tchibo, 
sondern auch höchst seriöse Seminare zur Punk-Historie an 
den Hochschulen, mit denen man zu Doktorwürden kom-
men kann. Der Staat (in Buchstaben: S.t.a.a.t.) finanziert 
eine Wanderausstellung zu den «Genialen Dilletanten» das 
Goethe-Institut tourte damit zuletzt von Weissrussland bis 
Australien, um für ein sympathischeres D-Land zu werben. 
Der Witz, dass die von Hamburger Punks wie Ted Gaier 
und Schorsch Kamerun heftig bekämpfte Hamburger Elb-
philharmonie Anfang 2017 mit einem Konzert der Berliner 
Punks der Einstürzenden Neubauten (Der Name! Der An-
lass!) eröffnet wurde, ist sicher auch bekannt. Und dass die 
CDU ein Düsseldorfer Lied, «Tage wie diese», bei einem 
ihrer Parteitage laufen liess, und dass die Urheber jenes Lie-
des, die Toten Hosen, 2018 ihre, äh, Glaubwürdigkeit für 
sicherlich ‘n ordentliches bisschen Kohle an eine Brauerei 
ausliehen, die seither ein Bier namens «Hosen Hell» ver-
marktet: Das alles erzählt sehr deutlich von einem Marsch 
durch die Institutionen, wie der Punk ihn so wahnsinnig 
gern den Vorgängern, den 68ern, vorwarf und -wirft.

VOM TELEFON VERSKLAVT

Unterdessen sind der Rassismus, sind alte und neue Nazis 
so präsent wie lange nicht mehr. Die soziale Schere geht 
immer weiter auseinander, heisst es, die Städte werden den 
BewohnerInnen jetzt in rasendem Tempo unter den Hin-
tern wegverkauft – und das mit dem Computerstaat, das 
mit der Rund-um-die-Uhr-Überwachung, übernehmen die 
Leute inzwischen selbst, mit all den bescheuerten Apps, die 
sie sich auf ihre tragbaren Telefone laden.
Punk was there! Daran ist nicht zu rütteln. Nur: Bewirkt 
hat er doch weit weniger, als viele wohl hofften. 
Das soll jetzt keine schmallippige, sauertöpfische «Abrech-
nung» mit dem Punk sein. Nein, im Gegenteil! Es ist eine 
Verneigung vor dem Punk.
Denn wer die (Ur-)Idee des Punk ernst nimmt, wer also die 
Skepsis als Grundhaltung, die Lust am Herum-Ätzen und  
den Willen zur Kritik der Verhältnisse wirklich verinner-
licht hat – der oder die kann gar nicht anders, als den Punk 
selbst zu kritisieren, zu bespötteln und ihn hie und da auch 
ein bisschen zu verhöhnen, jetzt, da er feist etabliert und zu 
einer grossen, sich selbst dauernd wiederholenden Erinne-
rungserzählung der Älteren geworden ist.
Oskar Roehler, ein treuer Schwarze-Lederjacken-Träger, 
der 2015 den Spielfilm «Tod den Hippies, es lebe der 
Punk» herausbrachte, machte zuletzt mit Koketterien (oder 
Heranschmeissungen?) nach rechts aussen Schlagzeilen. 
Während Moritz Reichelt von Der Plan an seiner öffent-

TRUST YOURSELF
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lichen Facebook-Pinnwand zur Bestürzung vieler früherer 
Fans nicht nur über «diejenigen, die sich gern im heime-
ligen Schoss der political correctness aufhalten» herzieht, 
sondern eigentlich über alles, was auch einen Reichsbürger 
aufregen könnte, die Sommerzeit, die Rundfunkgebühren, 
die 9/11-Anschläge. «Die geilsten Verschwörungstheorien 
kommen inzwischen aus unseren Staatsmedien», ist bei 
diesem Dabeigewesenen heute zu lesen – die ungeschmink-
te Lügenpresse-These. Spektakulär auch die Story von 
Sally-Anne Jones, 1968 geboren und in den Neunzigern als 
Frontfrau der durchaus angesehen britischen Punk-Band 
Krunch aktiv: Sie schloss sich 2013 der frauenverachten-
den Terrorclique des sogenannten Islamischen Staats an, 
ging nach Syrien, warb weitere Frauen für die kriegerische 
Rückkehr ins Mittelalter an und kam, Gerüchten zufolge, 
2017 dabei ums Leben.
Als Zuspätgekommene fragt man sich da nicht nur, ob 
Aluhüte eigentlich auch ein wesentlicher Bestandteil der 
guten, alten Punk-Performances waren, und ob man das 
einfach nur zu lange übersehen hat? Man stellt unweiger-
lich auch fest: Punk hat die Welt eben tatsächlich kein biss-
chen klüger, kein Pfützchen schöner, keinen Kotzplacken 
besser gemacht. Man darf es mit dem Vertrauen also auch 
nicht übertreiben. Man muss schon selber wach bleiben, 
immer. (Trust yourself.)
ar/gee gleim hat jedenfalls tolle Fotos gemacht, damals. 
Und Xao Seffcheque hat seinen Text bekommen.
Ansonsten gilt: Kill your Idols, forever and always.

Katja Kullmann
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BILDER EINER BEWEGUNG
Das Buch «Geschichte wird gemacht» 
gewährt Einblicke in den deutschen 
Untergrund der Achtzigerjahre – und 
verblüfft mit ungewohnten Ansichten.
Sie sind in Tütenplastik oder Nietenleder gehüllt, ausstaf-
fiert mit schmalen Krawatten, in seltenen Fällen auch mit 
Klebeband-BHs. Man sieht sie in buttonbesetzten Sakkos 
oder Jeansjacken auf und neben der Bühne stehen, oftmals 
mit grimmigem Blick, sodass sich nur schwer abschätzen 
lässt, was hier nun überwiegt: Wut oder Spass?
Es muss weitgehend Letzteres sein, denn was sich in diesem 
Buch mitverfolgen lässt, ist eine Facette der Rückeroberung 
deutscher Geschichte. Etwas mehr als drei Jahrzehnte nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in der Konsequenz von 
Entnazifizierung, Trümmerbehebung und Wirtschaftswun-
der machen sich die jungen Menschen in der Bundesre-
publik daran, eine eigene Zukunft zu konstruieren. Es ist 
freilich nicht nur das Überwinden der historisch belasteten 
ersten Jahrhunderthälfte, sondern auch die Neuordnung 
nach dem anmassenden Bombast der Siebziger. 
Im Bundesgebiet zwischen Düsseldorf, Hamburg, Wup-
pertal und Westberlin formieren sich neue Bands, denen 
Jazz- und Stadionrock ein Graus sind. Auf importierten 
Schallplatten haben sie messerscharfe, auf ein Minimum 
reduzierte Gitarrenmusik gehört, die mit intuitiv zu iden-
tifizierenden Stiletiketten versehen ist: Punk, Post-Punk, 
New Wave. Virtuosität wird nebensächlich, Unmittelbar-
keit rückt ins Zentrum. 
Die Geschichte der deutschen Untergrundmusik in den 
Achtzigerjahren hat Jürgen Teipel 2001 mit seinem als 
«Doku-Roman» apostrophierten Werk «Verschwende 

deine Jugend» aufgrund umfangreicher Interviews bereits 
pointiert nachgezeichnet. Das Buch gilt längst als Standard 
– in der Tradition von «England’s Dreaming» (Britannien), 
«Please Kill Me» (US-Ostküste) oder «We Got the Neutron 
Bomb» (US-Westküste) –, doch nun wird es um eine ent-
scheidende Komponente erweitert.  
Der Musiker, Journalist und Drehbuchautor Xao Seff-
cheque und der DJ Edmund Labonte haben einen gross-
formatigen Band kompiliert, der vor allem optisch einiges 
nachliefert. Denn hier sind rund 200 Bilder des Fotografen 
ar/gee gleim versammelt, die das Panoptikum der Vergan-
genheit wort- und oftmals atemlos unterfüttern. Neben 
unzähligen Zaungästen, Nachtschwalben, Thekenstehe-
rinnen und Tanzwütigen hat er Bands wie Der Plan, Die 
Ärzte (blutjung), Fehlfarben, Palais Schaumburg oder Die 
Krupps bei ihren frühen Bühnenauftritten abgelichtet. 
Im Mittelpunkt steht dabei der Ratinger Hof, der bereits 
bei Teipel immer wieder als Bezugsgrösse genannt wurde. 
Eine Kneipe in Düsseldorf, deren Betreiber in den frühen 
Achtzigerjahren auf nüchterne, von Neonleuchten be-
strahlte Innendekoration umgestellt haben. Oder wie es ein 
Besucher ausdrückte: «Der Ort hatte das Ambiente eines 
Operationssaals für betrunkene Amateurchirurgen.» Den 
Getränkekeller unter dem Lokal nutzten mehrere Bands als 
Proberaum, um dann später oben musikalisch in Erschei-
nung zu treten. In der Folge etablierte sich der Ratinger Hof 
als Zentrale und Keimzelle der westdeutschen Punkszene – 
wo sich freilich auch Nichtmusiker wie Thomas Ruff oder 
Joseph Beuys trafen, die zu jener Zeit in der gerade mal 
einen Steinwurf entfernten Kunstakademie tätig waren.
Das Buch umfasst eine ganze Reihe von Textbeiträgen illus-
trer Autoren, die als Akteure, Zeitzeugen oder Nachgebo-
rene Teil der Bewegung waren, darunter der Schriftsteller 
Peter Glaser oder Fehlfarben-Frontmann Peter Hein. Dane-
ben gibt es aber auch Exkurse ans Ende der Dekade, als im 
Ratinger Hof Acid-House-Partys gefeiert wurden, und man 

bekommt eine ganze Reihe 
internationaler Gäste zu 
sehen: Mark E. Smith (The 
Fall), David Thomas (Pere 
Ubu), Wendy O. Williams 
von den Plasmatics oder 
Johnny Thunders. 
Und dann eben auch The 
Residents, die ihre Karri-
ere konsequent maskiert 
absolviert haben. 1983 gas-
tierten sie für zwei Shows 
in Deutschland. Fotograf 
Gleim und ein Kollege 
hetzten also rastlos zwi-
schen Flughafen Frankfurt 
und Bahnhof Düsseldorf 
hin und her, und schliess-
lich hatten sie die Band vor 
der Linse. Unmaskiert und 
unspektakulär. Ein paar 
Typen mit Plastiktüten. Ob 
es tatsächlich die Original-
Residents waren? Wir wer-
den es wohl nie erfahren. 
Sieht aber ziemlich gut aus.

Philippe Amrein

Xao Seffcheque, Edmund Labontè, 

ar/gee gleim (Hrsg.): «Geschichte 

wird gemacht. Deutscher Under-

ground in den Achtzigern». Heyne 

Hardcore, 244 Seiten, 100 Abbil-

dungen, ca. 42 Franken. 

the residents



Mit ihrem Album «There Will Be No 
Intermission» exponiert sich Amanda 
Palmer auf verschiedenen Ebenen.  
Sie verstört, bewegt und inspiriert  
ohne Rücksicht auf Verluste.
Miriam: Heute gehts um Amanda Palmer. Wie gefällt dir 
ihr aktuelles Album «There Will Be No Intermission»?
Fabienne: Sagen wir mal so: Ich finds ein wichtiges Album. 
Es leistet einen wichtigen Beitrag zu relevanten (aktuellen) 
Diskursen. Musikalisch ist es jetzt nicht ganz «my cup of 
tea». Mir gefällt aber so ziemlich alles andere: das Cover, 
der Titel, die Inhalte. Dir?
M: Mir geht es ähnlich wie dir. Mir gefällt das Album stil-
technisch zwar gut, aber mich stören diese kurzen «Zwi-
schenteile» ein bisschen. Weisst du, was ich meine?
F: Die «intermissions»? 
M: Genau.
F: In der WOZ-Kritik von Florian Keller stand dazu tref-
fend: «In dem Titel steckt auch bereits eine ironische Bre-
chung. Dieses Opus ist ja voll mit Pausenmusik, jedem der 
zehn Songs geht ein kurzes Zwischenspiel voraus. Ver-
wunschene orchestrale Miniaturen sind das, instrumentale 
Atempausen zwischen den Dramen.» Das finde ich wun-
derbar formuliert. Und so passend!
M: Sehr! Typical Florian Keller halt. Bei «Voicemail for 
Jill» musste ich ein bisschen weinen, als ich es zum ersten 
Mal gehört habe. Das find ich richtig, richtig gut.
F: Das ist auch mein Favorit. Was genau hat dich zum Wei-
nen gebracht?

genannt hat. Aber so explizit wie auf dem neuen Album 
war es noch nie. Sie hatte ja damals bei den Dresden Dolls 
schon den «Coin-Operated Boy» eingeführt. Das war ja 
auch ganz gross.
M: Mich beeindruckt Amanda Palmer eh. Sie nennt sich ja 
nicht umsonst manchmal «Amanda Fucking Palmer». Was 
ist der coin-operated boy?
F: Sie hat sich ihren eigenen «Liebesdiener» geschaffen, der 
durch Münzeinwurf zum Leben erwacht. Wohl eine Män-
nerfantasie – einfach umgekehrt.
M: Uh! Quasi das Äquivalent zum Barbie Girl!
F: Sozusagen.
M: Sehr cool.

# # #

F: Was ist denn deine Haltung zu Palmer so, grundsätzlich? 
Oder anders gefragt: Wie bist du zu ihr respektive ihrer 
Musik gekommen?
M: Gute Frage, das habe ich mir auch überlegt, und ich 
weiss es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, ich 
habe irgendwo mal ein Video von einem Auftritt von ihr 
gesehen, mit einer Ukulele, und habe mich sofort verliebt. 
Weil die Ukulele so kindlich und lieblich ist. Sie hat aber 
dazu mit einer solchen Stärke und gleichzeitig mit so viel 
Zerbrechlichkeit gesungen, das hat mich total fasziniert. 
Wie war es bei dir?
F: Mir waren die Dresden Dolls schon ein Begriff, aber 
den Namen Amanda Palmer kenne ich wohl erst seit ih-
rem berühmten TED-Talk «The Art of Asking». Das war 
2013. Zuvor war sie bei mir als Solomusikerin nicht auf 
dem Schirm.
M: Ah, das war aber auch so ein guter TED-Talk. Ich glau-
be, das ist das, was mir an ihr so gut gefällt: Sie ist mega 
radikal und darin ultrafeministisch. So radikal, dass sie ihr 
neues Album komplett durch Crowdfunding respektive 
Patreon finanziert hat. 2016 hat sie damit angefangen
F: Das wusste ich nicht – wow, okay. Und diese Haltung, 
sich nicht zu schade sein, nach Geld zu fragen, finde ich 
ganz toll bei ihr. Es hat nie was Anbiederndes... Sie kann 
das mit ihrer Radikalität in Einklang bringen. Das ist be-
wundernswert und gelingt bestimmt nicht vielen.
M: Andererseits kassiert sie sicher auch viel Hate dafür. Ich 
finde aber die Idee mit Patreon etwas, das sich MusikerIn-
nen generell überlegen könnten.
F: Eigentlich alle, die kreativ tätig sind. Die Idee, mit Gön-
nerInnen zusammenzuarbeiten, ist ja nicht neu.
M: Ja. Eigentlich sollten das auch JournalistInnen machen.
F: Genau! Und ohne Stiftungen zum Beispiel würde hierzu-
lande schon viel weniger Musik veröffentlicht, da bin ich 
mir sicher.
M: Das stimmt. Aber was du vorher erwähnt hast, finde ich 
spannend: Sich nicht zu schade zu sein, um Hilfe oder Geld 
zu bitten. Das ist ja eine der grössten Tugenden der Schwei-
zerInnen – diese aus meiner Sicht falsche Schüchternheit. 
Aber wir sprechen hier ja auch nicht über Geld. Aber wenn 
man ein Leben lebt, wie es Palmer bisher gelebt hat, dann 
hat man da natürlich andere Perspektiven. Sie war ja auch 
mal Strassenmusikerin und Stripperin.
F: Ja, es ist eine Mischung aus Schüchternheit, Scham, 
Tabu (schon wieder!) und falsch interpretiertem Anstand, 
der uns SchweizerInnen davon abhält. Denke ich. Und ja, 
stimmt: Sie hat schon mehr erlebt als die meisten Schwei-
zerinnen zusammen!

Miriam Suter und Fabienne Schmuki

Amanda Palmer: «There Will Be No Intermission» (Cooking Vinyl/Sony)

M: Dass man erst am 
Schluss richtig checkt, 
worum es genau geht. Zu-
mindest, wenn man vor-
her nichts über das Album 
gelesen hat, wie das bei 
mir der Fall war. Und der 
Schluss haut dann schon 
ziemlich rein. Sie hat über 
das Album gesagt, es sei 
therapeutisch gewesen, die 
Songs zu schreiben. Das 
kann ich mir gut vorstellen.
F: Oh, bestimmt. Sie hat-
te ja selbst mehrere Ab-
treibungen, glaube ich, 
und eine (oder mehrere?) 
Fehlgeburt(en). Jetzt, mit 
43, ist sie aber doch noch 
Mutter geworden, oder?
M: Genau. Sie bringt da 
schon ein gut gefülltes 
Rücksäckli an Erfahrungen 
mit, leider. Aber ich finds 
einfach so wichtig, dass 
gerade Frauen über diese 
Erlebnisse schreiben, auch 
und gerade in der Musik.
F: Da pflichte ich dir zu ein-
hundert Prozent bei. Dies 
sollten im 21. Jahrhundert 
einfach keine Tabuthemen 
mehr sein. Sie war ja schon 
immer eine Musikerin, die 
die Dinge beim Namen 

amanda palmer

ZERBRECHLICHE STÄRKE



DIE NEUEN PLATTEN

Hot Chip
A Bath Full of Ecstasy 
(Domino/Irascible)
 
Als einer der beiden Produ-
zenten des siebten Albums 
von Hot Chip amtete neben 
Rodaidh McDonald der 
kürzlich verstorbene Phil-
ippe Zdar (Cassius, Motor-
bass). Und man kann «A 
Bath Full of Ecs tasy» durch-
aus französisches Flair at-
testieren, so, wie Disco, 
House und Pop mit ebenso 
sicherer wie leichter Hand 
vermischt werden. Obwohl 
mittlerweile auch schon 
seit 19 Jahren im Business, 
haben sich die Londoner 
genau diese Leichtigkeit 
und ihren Charme bewahrt. 
Die Filter-Effekte auf den 
Vocals lösen hier nicht ein 
«Bitte nicht schon wieder!» 
aus wie anderswo, sondern 
eine angenehme Wieder-
hörensfreude. Hot Chip 
erlauben sich dabei durch-
aus ein paar Experimente 
und Sound-Spielereien. Sie 
tischen in den neun Tracks 
aber auch jede Menge 
catchy Melodien, euphori-
sche Höhepunkte und inti-
me Momente auf. Sie funk-
tionieren auf der Tanzfläche 
mit «Hungry Child» und 
entschweben mit «Clear 
Blue Skies». Zum Schluss 
dann das wunderbare «No 
God», das mit seinem Pia-
no-Riff wohl dereinst mit 
der Rave-Hymne «Higher 
Than the Sun» von Primal 
Scream verglichen wird. 

anz.

Various Artists
Too Slow To Disco 
Neo – En France
(City Slang/Irascible)
 
Nach verschiedenen in-
ternationalen Ausgaben 
– unter anderem einer 
brasilianischen Edition – 
widmet sich die hübsche 
Sampler-Reihe «Too Slow 
To Disco» nun ganz dem 
französischen Musikschaf-
fen zwischen Yacht-Rock, 
Easy Listening, Slow-Dis-
co, cheesy French Pop und 
Soundtrackartigem. 17 Ti-
tel hat der Berliner Marcus 
Liesenfeld alias DJ Super-
markt zusammengetragen, 
die auf Doppel-Vinyl oder 
einer CD erhältlich sind.
Mit dabei sind bekannte 
Namen wie Bertrand Bur-
galat (dessen Label Tricatel 
nach wie vor feine Platten 
herausbringt), der Trica-
tel-Künstler Chassol, der 
bestens bekannte Yuksek 
oder die auch von mir ge-
schätzte Neo-Disco-Band 
L’Impératrice sowie die 
wunderbare Cléa Vincent 
mit ihrem vielleicht besten 
Song «Retiens mon désir».
Aber auch feine Newcomer 
wie das Pariser Elektro-
Pop-Duo Poom, dessen 
luftiger «De la vitesse à 
l’ivresse» die Platte er-
öffnet, huschen über den 
Dancefloor. Die vielköpfige 
Band Catastrophe – zwi-
schen 3 und 20 Musike-
rInnen mischen hier mit 
– wiederum veröffentlicht 
auf Burgalats Label und 
wird vom Pariser Pop-Star 
Etienne Daho protegiert: 
«L’amour tout nu» ist ein 
schläfriger Bastard aus Tu-
nes von Air und Phoenix. 
Ein warmer, sehr entspann-
ter Sampler!  

tb.

Fruit Bats
Gold Past Life
(Merge)
 
Zusammen mit «Absolute 
Loser» (2016) und Eric D. 
Johnsons Soloplatte «EDJ» 
(2014) soll das neue Al-
bum der Fruit Bats, «Gold 
Past Life», den Abschluss 
einer nicht beabsichtigten 
Trilogie bilden. Verbunden 
sind die drei Werke durch 
persönliche Verluste John-
sons, durch seine gesell-
schaftspolitischen Ängste 
sowie weitere Stressoren. 
Was Wunder, sehnt sich der 
43-Jährige nach der Musik 
seiner Kindheit. Der Front-
mann der Fruit Bats scheint 
mit dem neuen Werk all das 
zu kanalisieren, was anno 
dazumal im Radio seiner 
Eltern (an musikalischem 
Seelenbalsam) dudelte. So 
gemahnt der Titeltrack ge-
radezu schamlos an die Bee 
Gees zur Discophase, wäh-
rend «Drawn Away» an 
den poetischen und poppi-
gen Folk-Rock von Al Ste-
wart anknüpft. Obschon 
Johnson zu seiner Midlife-
Crisis steht, suhlen sich 
die elf Songs nicht etwa in 
bitterer Süsse, sondern be-
dienen sich stattdessen bei 
verklärten Erinnerungen 
und zeigen sich verletzlich 
und zärtlich zugleich. Der 
Sound ist derart sonnig, 
dass man sich dem warmen 
und folkigen Pop einfach 
hingeben möchte. Steckt 
hinter «Gold Past Life» 
ein ironisches Statement? 
Möglich, aber egal. Fakt 
ist, dass die Lieder wie ein 
sich anbahnender, perfekter 
Sonnenuntergang wirken: 
zum Dahinschmelzen.
 
mig.

Night Moves
Can You Really  
Find Me
(Domino/Irascible)
 
«Mit dem dritten Night-
Moves-Album perfektionie-
ren John Pelant und Micky 
Alfano ihre spezielle Sorte 
von poppiger Psychedelik 
und schaffen eine neue At-
mosphäre. Die  Sounds sind 
genau so sweet wie vorher, 
dabei aber smarter und stim-
mungsvoller und perfekt für 
den Sommer.» So jedenfalls 
steht es auf der Website 
von Domino Records ge-
schrieben. Hmmmm…  Der 
Schreiber dieser Zeilen hört 
darin weder Sommer noch 
Psychedelik, hingegen eine 
Atmosphäre, die geprägt 
wird von einem hermetisch 
versiegelten Chrom-Sound 
mit synthetischen Trompe-
ten und Streichern sowie 
da und dort Pedal-Steel und 
einem geschniegelten Gitar-
ren-Solo. Die Duettgesän-
ge wiederum sind in ihrer 
post-lebendigen Perfektion 
den Beach Boys und viel-
leicht noch ein bisschen den 
Flaming Lips nachempfun-
den. Clever sind sowohl die 
Songs als auch die Arran-
gements und erst recht das 
Studiogetüftel, das in die 
Produktion hineingeflossen 
sein muss. Aber die gnaden-
lose Synthetik beschwört 
nicht den Sommer herauf, 
sondern die Stimmung einer 
fensterlosen Neon-Bar mit 
zwanzig Fernsehapparaten, 
die alle ausschliesslich Wer-
bung für kariesfördernde 
Schleckstengel zeigen, und 
einer Jukebox, in der es nur 
die Killers zu drücken gibt. 
Wahrlich ein nervtötendes 
Kuriosum im ansonsten 
so stilvollen Domino-Pro-
gramm.
 
hpk.

Bill Callahan
Shepherd in  
a Sheepskin Vest
(Drag City)

Er ist häuslich geworden, 
hat geheiratet (und zwar 
die Regisseurin Hanly 
Banks, die seinen Tour-
Film «Apocalypse» gedreht 
hat), wurde Vater. Natür-
lich habe er sich gefragt, 
so Bill Callahan in einem 
Interview, ob er dieses neue 
Leben in seine ersten Songs 
seit sechs Jahren einfliessen 
lassen soll. Und nun, da 
er es getan hat, kann der 
53-Jährige in «Writing» 
singen – einem der gröss-
ten Stücke auf «Shepherd 
in a Sheepskin Vest»: Es 
fühlt sich gut an, wieder 
Lieder zu schreiben und 
zu singen. Um anzufügen: 
«Where have all the good 
songs gone?» Nun, sie sind 
auf diesem Doppelalbum 
zu finden. Sehr spärlich in-
strumentiert, ist in zwanzig 
Songs zu hören, wie einer 
der grossen Songwriter un-
serer Zeit behutsam sein 
Dasein vermisst – mit Zart-
heiten, trockenem Witz 
(etwa dann, wenn er sich in 
«Watch Me Get Married» 
selber dabei beobachtet, 
wie er heiratet), Absurditä-
ten und Songs, die sich vom 
Alltäglichen ins Mythische 
weiten. 
Und wenn dann das Ehe-
paar Callahan gemeinsam 
durch das «Lonesome Val-
ley» schreitet, dann ist dies 
schlicht wunderbar.

bs.



Rickie Lee 
Jones
Kicks
(Other Side of Desire)
 
Vor vierzig Jahren er-
schien Rickie Lee Jones’ 
gleichnamiges Debüt, das 
in eleganter Manier Folk 
mit Jazz und Pop zu ver-
binden verstand und oben-
drein ihren wichtigsten 
Hit, «Chuck E.’s In Love», 
enthielt. Zur ganz grossen 
Karriere hat es der US-
Amerikanerin gleichwohl 
nicht gereicht, doch die 
inzwischen 64-Jährige ver-
mag mit ihren Veröffent-
lichungen immer wieder 
Ausrufezeichen zu setzen. 
In einem Interview mit der 
«Süddeutschen Zeitung» 
sagte sie im Juni: «Denke 
ich, dass all das, was ich 
geleistet habe, ein grösseres 
Publikum verdient hätte? 
Sicher!» Ein solches dürf-
te sie allerdings auch mit 
«Kicks» – ihrem insgesamt 
vierten Album mit Cover-
versionen – nicht errei-
chen. Die Sängerin, deren 
Phrasierung nach wie vor 
einzigartig ist, hat sich die-
ses Mal zehn Songs unter-
schiedlichster Provenienz 
vorgeknöpft – etwa «Mack 
the Knife» von Kurt Weill, 
Lee Hazlewoods «Hous-
ton» oder «Lonely People» 
von America. Eine eklekti-
sche Auswahl, bei der Jones 
immer wieder gegen die Er-
wartungen arbeitet. Etwa, 
indem sie Elton Johns «My 
Father’s Gun» mit Vibes 
ihres Wohnorts New Orle-
ans ausstattet. Oder Steven 
Millers «Quicksilver Girl» 
zu einer kristallklaren Bal-
lade umfunktioniert. Was 
beweist, dass Jones weiter-
hin eine erstklassige Inter-
pretin ist.
 
mig.

Tiken Jah  
Fakoly
Le mondes es chaud
(Blue Wrasse)
 
«Le monde est chaud», 
also «Die Welt ist heiss» – 
Klimaerwärmung und Um-
weltzerstörung sind unter 
anderem die Themen des 
neuen Albums von Tiken 
Jah Fakoly. Der 50-jährige 
Musiker aus der Elfenbein-
küste ist schon seit einigen 
Jahren der einflussreichste 
Reggaemusiker Afrikas; 
wenn man so will der le-
gitime Nachfolger von Al-
pha Blondy, der zwar auch 
noch (schöne) Platten ver-
öffentlicht, aber nicht mehr 
den Einfluss wie einst hat.
Vier Jahre nach seinem 
letzten Werk «Racines», 
wo er diverse Reggae-Klas-
siker aufgriff, nun ein ganz 
im Zeichen der Ökologie 
stehendes Werk.
Beim grossartigen Titelsong 
unterstützt ihn der aus Mar-
seille stammende Rapper 
Soprano, der selbst ein be-
kannter Name der franzö-
sischen Hip-Hop-Szene ist. 
Mit Soprano hatte Tiken 
Jah vor zwölf Jahren auch 
den Hit «Ouvrez les fron-
tières» eingespielt, einen 
engagiertenReggae-Song, 
in dem es um das Schick-
sal der afrikanischen Mig-
ranten geht, und der nach 
wie vor für volle Tanzflä-
chen sorgt. «Le monde est 
chaud» ist ein Furor gegen 
die Regierungschefs dieser 
Welt, die nichts wirklich 
tun gegen die Klimaerwär-
mung und die Umweltzer-
störung. Tiken Jah ist nach 
wie vor zornig.
 
tb.

Mattiel
Satis Factory
(ATO/MV)

Mattiel Brown hat sich 
entschieden: Sie hat ihren 
Job als Designerin bei der 
Internet-Firma Mailchimp 
in Atlanta gekündigt und 
will nun ganz auf die Mu-
sik und ihre Band setzen. 
So erscheint nicht einmal 
zwei Jahre nach dem Debüt 
«Mattiel» der Nachfolger 
«Satis Factory». Und mit 
ihrem Entscheid kommt 
auch eine hörbare Lust, vie-
les innerhalb der Klammer 
«Rock» auszuprobieren. 
In den zwölf neuen Songs 
bringt Mattiel Garage, Pro-
to-Punk, Country Rock, 
R&B und Blues. Sie geht 
zurück in die wilden Sech-
ziger, als auf dem Sunset 
Strip noch ein Riot möglich 
war. Aber auch ins New 
York der Siebzieger, wenn 
sie gesanglich an Nico und 
Patti Smith erinnert oder 
im funky «Heck Fire» an 
die frühen Blondie. In meis-
tens drei Minuten langen 
oder noch kürzeren Songs 
singt Mattiel dabei mit 
viel Selbstbewusstsein und 
Power. Mit «Je ne me con-
nais pas» und «Food for 
Thought» sind auch min-
destens zwei Hits darunter, 
die von sehenswerten Vi-
deoclips begleitet werden. 
Da trifft man sie auch wie-
der, die Designerin hinter 
der Musikerin. 

anz.

DIE NEUEN PLATTEN
Sound Surprisen 
1981 organisierte Keith Haring zusammen mit befreun-
deten Graffiti-Künstlern wie Fab Five Freddy und Futura 
2000 die erste Graffiti-Ausstellung: Nicht in einer Galerie, 
sondern im legendären New Yorker Mudd Club, mit Afrika 
Bambaata an den Plattentellern. Damals war die Kombina-
tion Vernissage und DJ noch ungewöhnlich; Keith Haring 
lud aber auch später zu seinen Shows DJs ein, und heute ist 
eine Ausstellungseröffnung ohne DJ oder Band kaum mehr 
denkbar. Dieser Brückenschlag zwischen Malerei und Mu-
sik brachte vor allem eines zum Ausdruck: In den frühen 
80er-Jahren war New York der utopische Ort, an dem alles 
zu verschmelzen schien: Musik, Literatur, Malerei, Film; 
Disco, Post-Punk, Hip-Hop und Avantgarde.
Innert kürzester Zeit wurde der 1958 geborene Keith Ha-
ring zum Star und seine bunten, stilisierten Männchen zu 
universalen Ikonen. Der bebrillte Nerd war für die schwar-
ze Kunst der Strasse das, was die Beastie Boys für den 
Rap wurden: Der weisse Junge, der eine illegale schwarze 
Kunstform, das Graffiti, in den Mainstream brachte und 
im Kunst- und Werbemarkt versilberte. Man mag ihm das 
zum Vorwurf machen. Tatsache ist aber, dass Keith Haring 
seinen Ursprüngen verpflichtet blieb und bis zu seinem viel 
zu frühen Aids-Tod 1990 die Kunstwelt umkrempelte und 
einer neuen Generation von Künstlern den Weg ebnete.
Musik war immer Teil seiner Kunst. Seine bunten Bilder 
knallten und groovten wie Popsongs; seine Botschaften wa-
ren unmittelbar, gut gelaunt und provokativ wie Ohr- oder 
besser: Augenwürmer. Keith Haring war aber nicht nur ein 
frenetischer Clubgänger, sondern organisierte in der Para-
dise Garage ab 1984 mit dem DJ Larry Levan die Party-
reihe «Party of Life», in deren Rahmen nicht zuletzt auch 
die damals noch kaum bekannte Madonna auftrat. Deshalb 
überzeugt die Idee, die Keith-Haring-Retrospektive im Mu-
seum Tate Liverpool mit einer Doppel-CD respektive einer 
Dreifach-LP zu feiern: Musik, die Keith Haring inspirierte, 
die er beim Arbeiten hörte, zu der er an Partys tanzte.
In erster Linie bietet «The World of Keith Haring» (Soul 
Jazz Records) einen aufregenden Einblick in das musikali-
sche New York der frühen 80er-Jahre, kuratiert nicht von 
einem Musiker oder Musikhistoriker, sondern aus der in 
viele Richtungen offenen Perspektive eines mit zahlreichen 
Musikerinnen und Musikern befreundeten Künstlers und 
Partygängers. In Harings Welt erklang Post-Punk (Pylon, 
The Girls) und früher Rap (B Beat Girls, Johnny Dynell), 
schwerer Dub (Funk Masters) und Dadafunk («I Zimbra» 
von den Talking Heads), Disco (Sylvester und Convertion) 
und Electro (Extra T’s), experimentelle Dissonanzen (Art 
Zoyd) und der windschief swingende Pop-Jazz von Jean-Mi-
chel Basquiats Combo Gray. Neben Basquiat tauchen auch 
weitere musikalisch aktive Künstlerfreunde Harings auf, 
Fab Five Freddy etwa mit einem Zeitlupen-Rap und Yoko 
Ono mit ihrer berühmten Ballade «Walking on Thin Ice».
Eklektisch ja, aber nicht beliebig, sondern ein Spiegel von 
Keith Harings New Yorker Underground. Zusammenge-
halten werden die 20 Tracks durch ihre Tanzbarkeit und 
(damalige) Modernität.
Sampler, die das New York der frühen 80er dokumentieren 
gibt es zuhauf. Womöglich ist «The World of Keith Ha-
ring» wegen seines undogmatischen und sämtliche Stilbrü-
che und anderen Widersprüche zulassenden Ansatzes der 
interessanteste von allen.
 
Christian Gasser
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Sebadoh
Act Surprised
(Fire Records)
 
Nach 33 Jahren passen auch 
Sebadoh schon fast in die 
Schublade «Heritage-Act». 
Es begann im Zorn: Dino-
saur-Jr.-Bassist-Lou Barlow 
tat sich mit dem Hardcore-
Gitarristen Eric Gaffney zu-
sammen, um seine eigenen 
Lieder doch noch irgend-
wie an die Öffentlichkeit 
zu bringen, denn dazu, sie 
dem Saurier-Kopf J Mascis 
vorzulegen, fehlte ihm der 
Mut. Wenig später machte 
Gaffney Jason Loewenstein 
Platz, und der anfangs eher 
lotterig-folkige Sound wur-
de härter und düsterer, denn 
nach seiner Entlassung bei 
den Sauriern war Barlow 
nun erst recht schlechter 
Laune. Längst sind die Feh-
den kalter Tee, und Barlow 
ist bei beiden Bands dauer-
beschäftigt. Inzwischen hat 
er L.A. den Rücken gekehrt 
und lebt wieder da, wo al-
les angefangen hat, in Mas-
sachusetts, wo auch «Act 
Surprised» aufgenommen 
wurde. Erstaunlicherwei-
se ist es bereits das neunte 
Album des Trios, dem auch 
noch der wie Loewenstein 
bei den Fiery Furnaces täti-
ge Drummer Bob D’Amico 
angehört. Natürlich kann 
keine Rede davon sein, dass 
hier neue Räder erfunden 
werden. Hingegen wissen 
die drei Musikanten un-
terdessen genau, wie sie 
das Zusammenspiel ihrer 
Stimmen und Gitarren dy-
namisch in Szene setzen 
können. Ihr Saitensound ist 
genauso unverkennbar wie 
Barlows melancholisch-hei-
teren Gesänge und die süf-
figen Melodien. Ein ebenso 
reifes wie frisches Album.
 
hpk.

Buddy &  
Julie Miller
Breakdown  
on 20th Ave. South
(New West)
 
Zehn Jahre sind seit Buddy 
und Julie Millers letztem 
Album «Written in Chalk» 
verstrichen. Julie hatte mit 
gesundheitlichen Problemen 
zu kämpfen, während Bud-
dy mit anderen Projekten be-
schäftigt war (Tourneen mit 
Robert Plant oder Jim Lau-
derdale, Produktionen mit 
Solomon Burke, Patty Grif-
fin und anderen, dazu kam 
der Job als Musikproduzent 
der TV-Serie «Nashville»). 
In dieser Zeit hat Julie 50 
bis 60 Songs geschrieben. 
Die besten zwölf schafften es 
aufs neue Duo-Album. «I’m 
Gonna Make You Love Me» 
war der erste Titel, dessen 
Grundspuren im Schlafzim-
mer des Paares, über Bud-
dys Heimstudio entstan-
den. Was diese Aufnahmen 
auszeichnet, ist neben ihrer 
emotionalen Klarheit ein 
reduzierter Sound, der ganz 
auf Julies mädchenhaft ex-
pressiven Gesang, Buddys 
Harmonien und treibende 
Instrumentierung baut. Vom 
Titelstück, einem grooven-
den Swamp-Rocker, in dem 
Julie ihre persönlichen und 
kreativen Dilemmas der 
letzten Jahre offenlegt, bis 
zu folkigen oder bluesigen 
Songs, die von Zuneigung, 
Wut oder spiritueller Erfül-
lung handeln, kombiniert 
«Breakdown on 20th Ave. 
South» komplexe Themen 
mit Poesie und fesselnder 
Offenheit. Wahnsinn und 
Liebe, Leidenschaft und Ge-
duld befeuern die Lieder der 
Millers. Ein Hörvergnügen 
nicht nur für Americana-
Fans.
 
tl.

Calexico/ 
Iron & Wine
Years To Burn 
(Subpop/Irascible)
 
Vor 14 Jahren taten sich 
Calexico und Sam Beam 
alias Iron & Wine für die 
EP «In the Reins» zusam-
men. Die Zusammenarbeit 
bereitete den Beteiligten 
derart viel Freude, dass sie 
sich einigten, die Übung 
bei Gelegenheit zu wie-
derholen. Das hat länger 
gedauert als gedacht, aber 
Ende 2018 fanden die Mu-
siker endlich Zeit für vier 
gemeinsame Studiotage. 
Während bei der EP das 
komplette Material aus der 
Feder von Beam stammte, 
präsentiert sich der Long-
player «Years To Burn, jetzt 
als Gemeinschaftswerk. 
Während Calexico für ein-
mal ihre mitunter ausufern-
den Klanglandschaften 
begrenzt halten, verzichtet 
Iron & Wine im Gegenzug 
darauf, die Intimität seiner 
Songs auf Biegen und Bre-
chen zu wahren. Grob ge-
sagt erweisen sich die acht 
Tracks als Balladen mit 
Tiefgang: «What Heaven’s 
Left», der Opener, bietet 
staubigen und von Trom-
peten umtanzten Count-
ry-Soul, «Midnight Sun» 
entpuppt sich als zartes 
und ebenso flirrendes Auf-
einandertreffen von Folk 
und Americana, und «The 
Bitter Suite», das zentrale, 
dreiteilige Stück, fokussiert 
auf die unterschiedlichen 
Stimmen der Involvierten. 
«In the Reins» stellt einen 
schlagenden Beweis dafür 
dar, dass das Ganze biswei-
len mehr als die Summe sei-
ner Einzelteile ist.

mig.

Bedouine 
Bird Songs  
of a Killjoy
(Spacebomb)
 
Der Sound von Azniv Kor-
kejian alias Bedouine hat 
sich seit ihrem Debütal-
bum vor zwei Jahren nicht 
gross verändert. Da ist ihr 
Gesang: eher in den tiefen 
Tonlagen, geschmeidig und 
tröstend. Gleich mit dem 
ersten Stück «Under the 
Night» webt sie so einen 
Kokon um die Hörerin-
nen und Hörer, der auch 
in den folgenden elf Songs 
bestehen bleibt. Ebenso 
die Instrumentierung: ihre 
akustische Gitarre, die 
Verwurzelung im Folk, die 
von der Spacebomb-Pro-
duktion mit zusätzlichen 
Instrumenten ergänzt wird 
und wie auf «Dizzy» auch 
einmal Ausflüge Richtung 
Jazz unternimmt. Korkeji-
an, die in Aleppo geboren 
wurde und in Los Angeles 
lebt, knüpft wieder bei der 
Laurel-Canyon-Tradition 
an. In ihren Liedern will 
Bedouine nichts verstecken, 
wie sie in einem Interview 
mit «Harper’s Bazaar» er-
klärte: «Ich möchte alles 
auf den Tisch legen und al-
len zeigen, womit ich es zu 
tun habe. Ich sage: ‹Das ist 
mein Gitarrenspiel! Das ist 
meine Stimme!›» 

anz.

Lloyd Cole
Guesswork
(earMusic)

Sechs Jahre nach seinem 
letzten Album «Standards» 
endlich wieder ein neues 
Studiowerk des britischen 
Songwriters. 1984 begann 
alles mit seiner Band The 
Commotions und dem 
wunderbaren Debüt «Ratt-
lesnakes». Zwschenzeitlich 
hat sich der heute 58-Jäh-
rige auch mal an elektro-
nischen Sounds versucht. 
Eher nicht so gelungen, fin-
de ich. Auf «Guesswork» 
mischt er nun beides: Elek-
tronisches mit Songwriting. 
Das gelingt zum Beispiel 
beim tollen Song «Night 
Sweats» vortrefflich Die 
Nummer erinnert stark an 
ältere Arbeiten mit ihrem 
sympathischen 80s-Touch. 
Diesen hat auch «Moments 
and Whatnot» mit der 
Textzeile: «Mostly I prefer 
to live in the future...» Alte 
Fans sollte auch «Violins» 
erfreuen, einer der Tracks, 
die zudem mit fast sieben 
Minuten für Coles Verhält-
nisse recht lang ausgefallen 
sind. In einem Interview im 
englischen Magazin «Clas-
sic Pop» kündigt er auch 
schon ein weiteres Werk 
mit kürzeren Popsongs an. 
Wir bleiben dran.

tb.



The Schramms
Omnidirectional
(Blue Rose)

Lange nichts mehr gehört 
von Dave Schramm und 
seiner Band. 19 Jahre ist es 
her, dass der einstige Mit-
gründer von Yo La Tengo 
mit seinen The Schramms 
wieder mal ein Album 
macht. «100 Questions» 
hiess 2000 das letzte Stu-
diowerk; 2003 gab es dann 
noch die schöne Doppel-
Live-CD mit dem hübschen 
Titel «2000 Weiss Beers 
From Home». 
Auch auf «Omnidirectio-
nal» wühlen die Schramms 
wieder im Folkrock, der 
mal in Richtung Americana 
neigt, mal auch gerne fast 
schon progrockig daher-
kommt, etwa bei «The Day 
When». Hier zeigt sich der 
aus Hoboken stammende, 
in New York lebende Mu-
siker nicht nur als gniedeln-
der Gitarrist, sondern der 
Track vibriert auch in de-
zentem Krautrock-Charme. 
«Good Youth» dagegen 
ist ein fast schon ganz ge-
wöhnlicher Song, bei dem 
Vibraphon und Doug Wie-
selmans Klarinette rein-
schauen, wie schon beim 
tollen Opener «Honestly 
Now» mit seinem sprühen-
den Klezmer-Touch. Auch  
der Song «In Error» offen-
bart die Qualitäten dieser 
Schramms-Songs: Was sich 
aufs erste Ohr noch ge-
wöhnlich anhört, gewinnt 
mit jedem Hördurchlauf 
an Klasse. Gut, dass sie 
wieder da sind. Jetzt aber 
bitte nicht wieder 20 Jahre 
auf eine neue Platte warten 
lassen. Und: Wer holt die 
Band in die Schweiz?

tb.

Inez
Now
(Czar of Crickets)

Ihre kubanischen Wurzeln 
legt Ines Brodbeck aka 
Inez gleich zu Beginn ih-
res neuen Albums «Now» 
offen: Das spanisch gesun-
gene «Hoy» präsentiert 
sich tanzbar und hitzig 
zugleich. Mit dem nächs-
ten Song, «In a Minute», 
macht sich die Musikerin 
dann in Richtung US-ame-
rikanischer Grenze auf. Da-
bei fokussiert sie auf karge 
Klanggefilden, im staubigen 
Nirgendwo zwischen Me-
xiko und Arizona, wo auch 
Gabriel Sullivan zuhause 
ist. Inez lernte den Sänger 
und Gitarristen beim Auf-
tritt seiner Band Xixa in 
der Basler Kaserne kennen. 
Nach einer gemeinsamen 
Jam-Session entschloss sie 
sich, nach Tucson zu reisen 
und ihm die Produktion 
ihrer Platte zu überantwor-
ten. Mit dem Resultat, dass 
Sullivans Flair für America-
na und der Folk-Pop von 
Inez ineinandergreifen und 
uns Musik bescheren, die 
von flirrender Hitze, Wes-
ternmotiven und endlosen 
Weiten durchzogen ist. 
Während das düstere Duett 
«Prophet» an die Kollabo-
ration von Mark Lanegan 
und Isobel Campbell erin-
nert, gebärdet sich «Buch-
blatter» als zweiminütige 
Meditation zwischen akus-
tischem Folk und gewittri-
gen Geräuschen. «Now» 
nimmt mit auf eine Reise 
durch eine leicht fiebrige 
Traumwelt, hinter der die 
Alltagsrealität immer mit-
schwingt. Dennoch oder 
gerade deshalb wirken die 
zehn Lieder zeitlos. Zeitlos 
schön.

mig.

Nadia Tehran
Dozakh:  
All Lovers Hell 
(Year0001)
 
Nadia Tehrans Eltern emi-
grierten einst aus dem Iran 
nach Schweden. Mit 12 
begann sie in Jönköping 
als Sängerin in einer Punk-
Band. Das sind freilich 
nur zwei Hintergründe, 
die auf ihrem Debütal-
bum «Dozakh: All Lovers 
Hell» zusammenkommen. 
Auf den 15 Tracks gibt es 
noch viel mehr: Politisches, 
Auseinandersetzungen mit 
Stereotypen, dem Leben 
als Immigrantin und der 
Flüchtlingsdiskussion in 
Europa. Es gibt aber auch 
Love-Songs und Poesie, 
wenn ihre Mutter auf «Sail 
On» auf Persisch ein Ge-
dicht rezitiert. Ebenso breit 
ist das stilistische Spekt-
rum: Nadia Tehran rappt 
und singt, wechselt zwi-
schen R’n’B, Cloud Rap, 
Dream Pop, Underground 
Hip-Hop, verspielter Elek-
tronik und bösen Bässen, 
westlichen und östlichen 
Klängen und punkigen 
Eruptionen. Ihre Attitü-
de will sie bewahren: «Ich 
denke, Punk zu sein, be-
deutet nicht, dass man alles 
auf eine bestimmte Weise 
machen muss. Das ist die 
Sache mit dem Punk – du 
kannst verdammt nochmal 
tun, was immer du willst.» 

anz.

DIE NEUEN PLATTEN
London Hotline
Letzthin wartete ich an der Overground-Eisenbahnstation 
Hackney Wick auf einen Freund, mit dem ich ein Kon-
zert besuchen wollte. Der Freund verspätete sich, und so 
konnte ich mich zwanzig Minuten lang im prächtigen Zeit-
vertrieb des «people watching» üben. Der Unterschied zu 
meiner Station auf der gleichen Linie – sie bewegt sich wie 
ein Halbmond von Richmond im Südwesten, über Kilburn 
(mein Halt) und Hampstead im Norden nach Stratford im 
Osten – war frappant. Bei mir in Kilburn begegnet man 
auf dem Perron einem breiten Panorama von Menschen 
aller Hautfarben und Altersgruppen. Viele sind mit einem 
plärrenden Kind bewaffnet, viele tragen die Utensilien ih-
rer Arbeits bei sich, zumeist sind sie eher dunkel gekleidet. 
Hier in Hackney Wick waren ebenfalls alle Hautfarben zu 
bewundern, aber ältere Menschen – sprich: älter als etwa 
35 – fehlten völlig, statt Wasserwaagen und Schrauben-
schlüsseln trugen sie Gitarren, Künstlermappen und Tab-
lets, auf denen sie im Gehen coole Videos bewunderteten, 
und ihre Gewänder erstrahlten genauso wie ihre Gender in 
allen Regenbogenfarben. Es scheint, quasi hinter meinem 
Rücken habe sich diese Ecke von London in einen The-
menpark kreativen modernen Lebens entwickelt. 
Der Freund kam dann doch noch, und wir sind zusammen 
losmarschiert, Richtung Hackney Old Baths. Natürlich ist 
das schon lange kein Hallenbad mehr. Der Art-Déco-Bau 
steht unter Schutz und beherbergt allerhand Studios, ein 
griechisches Café und eine Halle für Konzerte und andere 
Veranstaltungen. Der Schlagzeuger Charles Hayward (This 
Heat, Camberwell Now und zahllose Improv-Projekte) 
feierte an der Seite des japanischen Supersonic-Noise-Gi-
tarristen Keiji Haino die Taufe eines gemeinsamen neuen 
Albums. Selbstverständlich war der Auftritt so intensiv wie 
grossartig. Um die 150 Leute dürften präsent gewesen sein; 
hätte das Konzert in meinem Stadtteil stattgefunden, wären 
es wahrscheinlich 15 gewesen. Überhaupt Hackney und 
Dalston: Derweil die restliche Stadt das Aussterben von 
Musiklokalen betrauert, schiessen sie hier aus dem Boden 
wie magic mushrooms. Das hat auch mit den Behörden zu 
tun, denn offensichtlich steht man hier Zwischennutzungen 
und Menschenansammlungen in den frühen Morgenstun-
den locker gegenüber. Das ist nicht überall so. In meinem 
Bezirk zum Beispiel zeigen die Behörden keinerlei Sinn 
für Popkultur und verbieten so ziemlich alles, was jungen 
Füdlibürgern, die mit dem Zaster ihrer Eltern eine frisch 
umgebaute Luxuswohnung erstanden haben, den gediege-
nen Abend vergällen könnte. Item. Ich war in den letzten 
Wochen noch andere Male in Hackney. Zum Beispiel stell-
ten die feinen Death & Vanilla aus Malmö im Shacklewell 
Arms Pub ihr neues Album vor. Man traf sich vorher in 
der Bar nebenan, einem improvisationshaft umarrangierten 
Ex-Shop, wo das – durchaus wohlschmeckende – Craft-
Bier durch eine herausgebrochene Luke in der Wand ge-
reicht wurde. Und dann auch noch der grandiose Auftritt 
von Vanishing Twin in einem Lokal namens Giant Steps 
in der Swan Warf. Auch dies eine Zwischennutzung: ein 
gewaltiges Lagerhaus, aufgeteilt in zahllose Studios, ein Re-
staurant im Parterre und im dritten Stock eine gewaltige 
Bar – so, wie man sich aus der Ferne Berlin in den Nineties 
vorstellt. Vanishing Twin spielten im Kreis mitten im Pub-
likum. Grandiose Band! Und siehe da, auch ihre Querflöte 
kommt nicht aus dem Computer.

Hanspeter Künzler
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Reed Turchi 
& His Kudzu 
Choir
Midnight in  
Memphis: Recorded 
Live at Sun Studio
(Devil Down Records)
 
Reed Turchi mag kein ge-
läufiger Name sein, doch 
der Slidegitarrist und Song-
writer aus North Carolina 
lanciert beeindruckende 
Projekte. Er erkundet die 
Wurzeln der amerikani-
schen Musiktradition und 
kreiert daraus Neues wie 
den abenteuerlichen Psy-
chedelic-Blues des Albums 
«Live at Soulshine» (2017). 
«Midnight in Memphis» 
hat er mit sieben Musikern 
des Kudzu Choir in den 
legendären Sun Studios in 
Memphis aufgenommen. 
Live. Jeder Song präsentiert 
eine andere Spielart des 
Blues-Genres. Hier flirtet 
Ländliches mit Memphis-
Rhythmen und Gospelhar-
monien. «Teacher’s Blues» 
gibt den Kurs vor – mit 
schmieriger Slide, röhren-
dem Sax und Boogie-Woo-
gie-Piano. Die Band taucht 
in den tanzbaren Groove 
von «Do For You», ehe sie 
auf «Honey Honey» den 
Mississippi-Hill-Country-
Blues zitiert. Eines der fas-
zinierendsten Stücke heisst 
«Discount Liquor Store». 
Swamprock verschmilzt 
mit hartem Beat und psy-
chedelischer Gitarre. Nicht 
minder hypnotisch wirkt 
«Lord I’m So Glad I Don’t 
Crave Everything I See». 
Eine der schönsten Num-
mern hat sich die Band für 
den Schluss aufgehoben: 
«Patricia» ist beides, be-
sinnliche Gospelnummer 
und wunderbare Slidegitar-
ren-Meditation.
 
tl.

Isaac Birituro & 
The Rail  
Abandon
Kalba
(WahWah45s)
 
Für dieses Album haben 
sich der afrikanische Xylo-
phon-Meister Issac Birituro 
und der englische Producer/
Schriftsteller Sonny Johns 
alias The Rail Abandon 
zusammengetan. Bevor 
das gemeinsame Album er-
schienen ist, haben die Bei-
den bereits den wunderba-
ren ersten Song «Yesu Yan 
Yan» mit einem Video auf 
YouTube veröffentlicht. Ein 
kleines Filmchen, das rasch 
tolle Reaktionen erhielt. 
Der rhythmisch anregende 
Afro-Pop-Song geht sofort 
in die Beine. Mit weiteren 
MitstreiterInnen spinnt das 
ungleiche Duo auf diesem 
Debüt an einem Netz aus 
afrikanischen sowie jazzi-
gen, poppigen Sounds. Das 
kann sehr rhythmisch sein, 
aber auch schon Richtung 
Kammer-Afro-Pop gehen.
«Kalba» heisst die nord-
ghanaische Stadt, in der 
Isaac lebt und wo er auch 
an einem Projekt mitar-
beitet, dort eine Schule zu 
errichten. Das mit dem 
deutschen Titel versehene 
«Für Svenja» weist darauf 
hin, ist diese Svenja (Al-
bers) doch eine der Initiato-
rinnen des norddeutschen 
Rüt’n’Rock-Festivals, das 
seit 13 Jahren Erlöse für 
gemeinnützige Projekte in 
Afrika sammelt. Das Stück 
beginnt als Folksong, der 
nach und nach afrikani-
scher wird. Aufgenommen 
wurde die Platte übrigens 
an drei Tagen in einer Kir-
che: dem einzigen Raum, 
der permanent über elektri-
schen Strom verfügt.
 
tb.

Nérija
Blume
(Domino/Irascible)

In London hat sich seit ei-
niger Zeit eine junge Jazz-
szene entwickelt, die das 
Genre wieder hip macht. 
Einige der zentralen Figu-
ren dieser Szene legen nun 
das Debütalbum ihres Kol-
lektivs Nérija vor, live im 
Studio eingespielt und auf 
dem Indie-Label Domino 
veröffentlicht. Das Tenor-
sax spielt Nubya Garcia, 
die im Herbst im Rahmen 
der «London Jazz Calling»-
Reihe solo in Zürich er-
wartet wird. Bereits im 
Frühling war Trompeterin 
Sheila Maurice-Grey da, als 
Teil von Kokoroko. Dazu 
kommen (im Jazz gehören 
alle Beteiligten namentlich 
erwähnt) Cassie Kiyoshi 
(Seed Ensemble) am Alt-
Sax, Posaunistin Rosie 
Turton sowie Gitarristin 
Shirley Tetteh, Rio Kai am 
Kontrabass und Drumme-
rin Lizy Exell. Abgesehen 
vom zweiteiligen Titelstück 
musiziert das Septett ohne 
Gesang, dafür erhält jedes 
Bandmitglied genregerecht 
sein Solo. Essenziell ist aber 
das Zusammenspiel, denn 
hier sprühen die Funken, 
hier greift der Groove. Es 
ist Musik, die Spuren von 
Funk und Afrobeat ent-
hält und über Hip-Hop 
Bescheid weiss. Die Traditi-
on ist hörbar, und doch ist 
«Blume» ein Album, das im 
Hier und Heute spielt und 
dabei ungemein lebendig 
und belebend wirkt. Mu-
sik, die Freude macht und 
in die Hüften fährt – auch 
bei Menschen, die sonst 
nur mit dem Kopf nicken.

ash.

Olden Yolk
Living Theatre
(Trouble in Mind) 

«Living Theatre» ist der 
Name einer 1947 gegrün-
deten, anarcho-pazifisti-
schen Theatergruppe aus 
New York – und jetzt auch 
der Titel des zweiten Al-
bums des Duos Olden Yolk. 
Im vergangenen Jahr haben 
Shane Butler, Mitbegründer 
der Indie-Rockband Quilt, 
und Multiinstrumentalistin 
Caity Shaffer damit begon-
nen, auf die lieblichen As-
pekte des psychedelischen 
Folk-Rocks der 60er-Jahre 
zu fokussieren. Ein Ansin-
nen, dem sich die beiden 
aus Brooklyn auch auf ihrer 
neuen Platte widmen. Die 
zehn Lieder zeigen zwar 
eine leise Hinwendung zur 
sanften Elektronik, doch 
letztlich fabrizieren Olden 
Yolk einen unverändert 
sanften Sound, der wie 
gemacht scheint, um das 
Blubbern von Lavalam-
pen zu untermalen. Die 
Rhythmen sind samten, der 
Sound dicht wie flauschi-
ger Teppich, und jeglicher 
Anflug von Atmosphäre 
wird nicht bloss zelebriert, 
sondern richtiggehend aus-
gekostet. Ihre aktuelle 
Musik oszilliere zwischen 
Art-Rock-Tendenzen und 
delikaten und doch kanti-
gen Balladen, behauptet die 
Band. Das lässt sich nicht 
wirklich in Abrede stel-
len, obschon das Gros der 
Songs von weichen Kontu-
ren geprägt ist. Abgerun-
det wird die Musik durch 
ätherisch anmutenden Har-
moniegesang, der sich zu 
einigen wenigen Dissonan-
zen hinreissen lässt. So viel 
Eckigkeit muss sein.

mig.

Paul McCartney
Amoeba Gig
(MPL/Capitol)
 
«Das war das surrealste 
Konzert. Auf Geheiss des 
Managements bat ich das 
Publikum, keine Laden-
diebstähle zu begehen», er-
innert sich Paul McCartney 
an sein Überraschungskon-
zert vom 27. Juni 2007 im 
Ladenlokal von Amoeba 
Records in Los Angeles. 
Zwischen Bekanntgabe 
und Konzertbeginn lag eine 
Stunde, längst nicht alle, 
die wollten, fanden Einlass, 
zu den glücklichen gehör-
ten u.a. Ringo Starr und 
Woody Harrelson. Im No-
vember 2007 erschien eine 
limitierte EP «Amoeba’s 
Secret» mit den vier Songs 
«Only Mama Knows», «C 
Moon», «That Was Me» 
und «I Saw Her Standing 
There». «House of Wax» 
wurde auf der B-Seite der 
Vinylsingle «Ever Present 
Past» verwendet. Im Januar 
2010 lag der «Mail On Sun-
day» die CD «Live In Los 
Angeles» bei, die 10 Songs 
umfasste. Mit «Amoeba 
Gig» erscheint nun das ge-
samte Konzert. Waren die 
ursprünglichen Aufnahmen 
etwas rau produziert, hat 
sie Steve Orchad in den Ab-
bey Road Studios so remas-
tered, dass man das Gefühl 
hat, mitten auf der Bühne 
zu stehen. Neben zwei Co-
verversionen («Matchbox» 
und «Baby Face») und fünf 
Songs vom damals aktuel-
len Album «Memory Al-
most Full» umfasste das Set 
Beatles-Klassiker wie sowie 
weitere Songs aus Pauls So-
lokarriere. Auf dem Dop-
pelvinyl ist als Bonustrack 
noch «Coming Up» vom 
Soundcheck erhältlich.
 
yba.



The Raconteurs
Help Me Stranger
(Third Man Records)
 
Zusammengefunden haben 
die Raconteurs 2005. Zu 
einer Zeit also, als sich be-
reits abzeichnete, dass die 
White Stripes vor ihrem 
Ableben und ihrer letzten 
Platte stehen: «Die White 
Stripes sterben, lang lebe 
die neue Radio-Rock-Band 
von Jack White», war da-
mals in der Musikpresse zu 
lesen. Nur: Nach bloss zwei 
Alben war es mit dieser 
neuen Herrlichkeit bereits 
wieder vorbei. Oder zumin-
dest beinahe, wie sich jetzt 
zeigt: Denn nach elfjähriger 
Auszeit melden sich The 
Raconteurs wider Erwar-
ten zurück, mit «Help Me 
Stranger». Die CD folgt 
auf mehrere Solowerke 
von White, von denen sich 
eins exzentrischer als das 
nächste präsentierte. Wie 
auf ihrem Debüt flirtet die 
Band um Jack White und 
Brendan Benson mit wuch-
tigen Riffs à la Led Zeppe-
lin und leutseligen Beatles-
Harmonien. Das versprüht 
vor allem eins: nostalgische 
Gefühle. Die Melodien er-
weisen sich hingegen als 
knapp und konzis, die Gi-
tarrenarbeit als inspiriert, 
und die Rhythmen wissen 
zu donnern. Was dafür 
sorgt, dass die Melange aus 
Power-Pop und Blues-Rock 
frisch und wild, aber auch 
gepflegt klingt. Das trifft 
sogar für das eigentlich völ-
lig überladene Donovan-
Cover «Hey Gyp (Dig the 
Slowness)» zu. Das Album 
lebt von seiner Energie, und 
davon hat «Help Me Stran-
ger» tatsächlich jede Men-
ge zu bieten.
 
mig.

Al-Berto &  
The Fried  
Bikinis
Yallingup
(iMusician.ch/Fontastix)

Wir dürfen uns Bärti 
Würsch als zufriedenen 
Menschen vorstellen. Er 
reist um die Welt, surft 
im Meer und steigt auf 
Berge. Wenn er dann mit 
ein einem Sack voller Ge-
schichten heimkehrt nach 
Engelberg, trommelt er die 
Fried Bikinis zusammen, 
eine Handvoll Musiker und 
Freunde, die sich die Arbeit 
im Studio, auf der Büh-
ne und bei der Promotion 
teilen. Klingt gechillt, und 
so ist auch die Musik. Auf 
dem mittlerweile vierten 
Album erinnert Al-Berto 
weiter ungeniert an Jack 
Johnson und Manu Chao. 
Lässige Grooves, heiteres 
Gitarrenpicking, und dazu 
singt Al-Berto abwech-
selnd Englisch und in seiner 
Muttersprache Spanisch. 
Als Soundtrack für eine 
Grillparty funktioniert das 
prima, doch «Yallingup» 
hat noch mehr zu bieten. 
Songs nämlich, die gut ins 
Ohr und nur schwer wie-
der rausgehen. Versuchen 
Sie es ruhig, zum Beispiel 
mit «My Brain Is On Vaca-
tion», «Walking On Gold» 
oder «Slow Driver». Zu-
dem erhält jeder Song ein 
passendes Arrangement 
verpasst – hier ein Disco-
beat, da ein New-Wave-
Bass –, und so hat dieses 
Album etwas von einem 
gelungenen Mixtape, das 
über den Sommer hinaus 
immer mal wieder gespielt 
werden dürfte.

ash.

Mono Mojo
Blue Monday
(Sixteentimes Music)
 
Die Legende sagt, dass 
Mono Mojos neue Schei-
be in 24 Stunden im Kas-
ten war. Bei 13 Songs darf 
also keine Abbey-Road-
Studioproduktion erwartet 
werden. Aber auch bei 24 
Monaten Studiozeit wäre 
Mono Mojo nicht der 
Mann für das hochpolier-
te Luxussegment, im Ge-
genteil: Der abgeschabte 
Pianoklimperkasten ist sein 
Ding, die Gitarre und die 
Harp. Aufgenommen wur-
de «Blue Monday» in den 
Sixteentimes Music Studios 
im Dreispitzareal in Basel. 
Allein-Blueser Mono Mojo 
lud dazu zehn Musiker und 
Freunde zum Mitmusizie-
ren ein. Herausgekommen 
ist in dieser rumplig-ent-
spannten Jam-Session ein 
schön ledriges, lüpfiges, 
schorfiges, glitzerndes, ab-
gehangenes und gut geöltes 
Stück akustischer Musik, 
mit Storys über Liebe, De-
pression, Seefahrt, Fisch-
fang und whiskey-schwan-
gere Sonntagmorgen. Hier 
klingt alles viel älter, als es 
all die Menschen zusam-
men sind, die an diesen 
Sessions teilgenommen 
haben. Sehr stimmungs- 
und liebevolles Album mit 
jeder Menge Outlaw-&-
Hillbilly-Mystik, die an 
die Tonspur des legendär-
en Dokfilms «Heartworn 
Highways» von 1976 erin-
nert. Aufgenommen wurde 
Blue Monday aber nicht 
im Südstaaten-Hinterland, 
sondern, wie erwähnt, auf 
dem god-forsaken Drei-
spitzareal Basel. Das ist 
erstaunlich, erfreulich und 
erbaulich.
 
fis.

DIE NEUEN PLATTEN
45 Prince
Mit solch hohen Temperaturen hatten wohl selbst Guitar 
Wolf in ihren Lederklamotten noch nie zu kämpfen. Doch 
The Anomalys liessen sich vom Schweizer Sommerwetter 
keine Kompromisse abringen und prügelten ihr grossar-
tiges Set ohne Rücksicht auf gesundheitliche Bedenken 
durch, und so blieb auch dem Publikum nichts anderes 
übrig, als jegliche Warnhinweise im Schweiss zu ertränken. 
Nach zehn Jahren Bandgeschichte trennten sich die drei 
Holländer nach unzähligen DIY-Touren, die sie bis nach 
Mexiko führten: 2015 gab Memme, der Schlagzeuger, der 
am Ende des Sets jeweils sein Schlagzeug auf die Bar zügel-
te, sein Abschiedskonzert, kurz danach auch der zweite Gi-
tarrist Gilian. Gitarrist und Sänger Bone fand entgegen al-
ler heutigen hässlichen nationalistischen Tendenzen Ersatz 
in zwei Franzosen (und bildet als wahrer Weltbürger mit 
der Schweizerin Jackie Brutsche das Trash-Duo The Sex 
Organs). Schlagzeuger extraordinaire Remi spielte bereits 
mit King Khans Saxophonist bei Weird Omen, Gitarrist 
Looch ist nebenbei in King Khans Punk-Rock-Inkarnation 
Louder Than Death und  in Lieblingsbands wie Magnetix 
oder Complications tätig. In dieser Neubesetzung entfällt 
live ein Grossteil der früheren Selbstinszenierung – und sie 
gewinnt so an Eindrücklichkeit. Und auch ihre neue Single 
überholt ihre älteren Veröffentlichungen auf der Wiederga-
beliste. Wenngleich sich nicht viel veränderte, sind doch die 
Tage vorbei, als sich auch Motörhead-Fans in Bones Ge-
sang wiederfinden konnten, und so wirkt «Trooper» (Slo-
venly) kompakter und härter, obwohl die Gitarre nun in 
ein warmes Slapback getaucht ist. Das Instrumental «An-
omalyphant» knüpft nach einem kurzen Davie-Allan-Fuzz-
Intro – auf dessen Rückkehr man dann den ganzen Song 
vergebens wartet – ebenfalls nahtlos an ihre alte Besetzung 
an. Definitiv ein neues Kapitel Bandgeschichte schreiben 
sie mit dem 80-Sekunden-Reisser «Fire in the Hole», einer 
geschickten Kombination von Hardcore-Strophe, Garage-
Kehrreim und Dynamik. Glücklicherweise gibts dann mit 
«My Own Way» gleich noch mehr davon.

Philipp Niederberger



NACHTSCHICHT

Stadtsommer mit Black Sea Dahu

Es hat zwar gewittert, doch es ist immer noch sehr heiss. So heiss, dass man 
schreiben möchte: Es ist nun eigentlich bereits genug mit diesem Sommer. 
Wobei: Vielleicht wird sich die brachiale Sonne ja auch gemässigt haben, 
wenn der Stadtsommer Ende Juli und Anfang August stattfindet. An fünf 
Abenden gibts an verschiedenen Örtlichkeiten Zürichs Konzerte für lau zu 
sehen. Da singen etwa Steiner & Madlaina und Prader & Knecht auf dem 
Turbinenplatz, auf der Seebühne bei der Roten Fabrik gibts den Reisenden 
Long Tall Jefferson und Black Sea Dahu, die neben dem Streamingwunder 
«In Case I Fall For You» sicher auch die neuen Songs ihrer kommenden EP 
«No Fire in the Sand» geben werden. Oder man pilgert auf die Hardturm-
Brache zu Ikan Hyu und Ana Scent, in den Sihlhölzli-Park zum Soloschlag-
zeuger Nicolas Stocker und dem Experimental-Pop von Taimashoe, ehe es 
zum Schluss vor das Helsinki geht und damit zu James Varghese und dem 
Duo Bitter Moon um Réka Csiszér. Das reicht für den schönsten Sommer 
dieses Sommers. (bs)

25. bis 27.7. und 2. bis 3.8., Zürich; www.stadtsommer.ch

Filmen mit Koffee & The Raggamuffins

Ein unspektakulär anmutendes Video, aufgenommen im Frühjahr 2017: 
Hinter dem Mikrofon sitzt eine junge Frau, spielt akustische Gitarre und 
singt dazu von einem, der zur pfeilschnellen Legende geworden war. Es war 
eine Hommage an Usain Bolt, die sich via Instagram viral verbreitete. Als 
der jamaikanische Superstar seine Leichtathletik-Laufbahn Ende jenes Jah-
res beendete, sang die junge Frau im Rahmen einer Abschiedsfeier erneut ihr 
Lied «Legend» vor, und Bolt war schwer gerührt. Auch davon existiert auf 
Youtube ein Mitschnitt. Während der alternde Rennläufer allmählich aus 
der Öffentlichkeit verschwand, startete seine Besingerin so richtig durch. 
Unter ihrem Bühnennamen Koffee veröffentlichte sie ein paar Singles, un-
terschrieb mit gerade mal 18 Jahren den ersten grossen Plattenvertrag und 
lancierte im Frühling 2019 ihre Debüt-EP «Rapture».
Samory-I, der an diesem Abend die Bühnenbretter mit ihr teilt, hat eben-
falls bereits in jungen Jahren für Aufhorchen gesorgt und im Sommer 2017 
mit dem Album «Black Gold» ein Meisterwerk geschaffen, das noch im-
mer prächtig nachhallt. Da bahnt sich also ein kleines Gipfeltreffen der 
neuen Reggae-Generation an. Man sollte den Auftritt wohl vorsorglich 
mal filmisch festhalten. (amp)

13.7., Rote Fabrik, Zürich

Wiederbeleben mit Jonathan Wilson
 
Ein neues Album bringt Jonathan Wilson nicht mit. Was auch nicht er-
staunt, schliesslich lagen zwischen seinem dritten Werk «Rare Birds» von 
2018 und dem zweiten «Fanfare» viereinhalb Jahre. Und doch wird eini-
ges anders sein bei seinem kommenden Zürcher Konzert: Da ist einmal 
die Sommerbühne der Roten Fabrik am See. Sie passt bestens zu Jona-
than Wilsons Songs, die sich den Raum und die Zeit nehmen, um sich 
auszubreiten. Diese wird der 44-Jährige dieses Mal solo ohne Begleitband 
präsentieren. Wilson ist ja bekannt dafür, für seine Alben gerne eine statt-
liche Zahl an Gastmusikern und -sängerinnen einzuladen, und auch dafür, 
mit seinen privaten Jam-Sessions die Musikszene im kalifornischen Laurel 
Canyon wiederbelebt zu haben. Man darf deshalb gespannt sein, wie er 
seine Songs, die Space-Rock, Folk-Rock und Psychedelica vereinen, ganz 
alleine singt und spielt. (anz)
 
9.7., Rote Fabrik (Sommerbühne), Zürich

Entfesseln mit Vampire Weekend
 
Gerade spielten Vampire Weekend zweimal am Glastonbury-Festival, und 
für den NME war es der «spassigste und lockerste» Auftritt des Wochen-
endes. Die Band wirke wie neu geboren: «Die festgezurrte und ziemlich 
vorhersehbare Live-Band, die sie während ihrer gesamte Karriere waren, 
ist verschwunden.» Früher standen sie zu viert auf der Bühne und spielten 
ihre Songs mehr oder weniger so, wie sie auf Platte zu hören waren. In der 
aktuellen Live-Besetzung sind sie zu siebt und nutzen dies für Neuinter-
pretationen. Zum Kerntrio Ezra Koenig, Chris Thompson und Chris Baio 
stossen ein weiterer Gitarrist, ein Keyboarder, ein Perkussionist und die 
Sängerin und Multiinstrumentalistin Greta Morgan. Auch die Setlist ist 
angewachsen und kann sich sehen lassen: In über zwei Stunden werden 
zwischen 24 und 29 Songs gespielt. Gerne auch mal ein Cover wie Bruce 
Springsteens «I’m Going Down». Und wie dieser machen sich Vampire 
Weekend einen Spass daraus, die Liederliste immer wieder leicht zu verän-
dern: Da werden Publikumswünsche erfüllt oder lange nicht mehr live ge-
hörte Songs aus dem Backkatalog hervorgeholt und mit ebenso viel Freude 
live präsentiert wie die Hits oder die Stücke des aktuellen Albums «Father 
of the Bride». (anz)
 
8.7., Volkshaus, Zürich



M. Ward mit Howe Gelb

Seitdem er um die Jahrtausendwende herum mit den Alben «Hisser» und 
«Confluence» auch als Solokünstler in sehr guten Kreisen für Furore gesorgt 
hat, befindet sich Howe Gelb auf seiner ganz persönlichen «Never Ending 
Tour», die ihn mit wohltuender Regelmässigkeit auch immer wieder in die 
Schweiz führt, bevorzugt auf die lokale Inselbühne. Diesmal kommt der 
Tucson-Troubadour in kongenialer Begleitung zu Besuch. An seiner Seite 
musiziert Matthew Stephan Ward alias M. Ward, dessen Legendenstatus 
ähnlich unerschütterlich ist wie die des Kollegen aus Arizona. Man braucht 
sich bloss einmal seine Interpretation von Daniel Johnstons «Story of an 
Artist» anhören. Oder eines der mittlerweile sechs She&Him-Alben, die er 
zusammen mit der Schauspielerin Zooey Deschanel eingespielt hat. Oder 
eben das aktuelle Werk «What a Wonderful Industry», in dessen Liedern 
der Künstler ziemlich entspannt mit der Vergangenheit abschliesst – um in 
eine verheissungsvolle Zukunft abzuheben. Mit Co-Pilot Gelb im Cockpit 
wird das zu einem triumphalen Überflug. (amp)

29.7., El Lokal, Zürich

G. Rag mit Los Hermanos Patchekos 

Ganze vier Jahre dokterten die Mediterranean Trash Folker an ihrem in-
zwischen auch wieder nicht mehr so neuen, aber eben zeitlosen Album mit 
dem hinreissend weltbayrischen Werktitel «Wacky Tobacky» rum. Nun 
ist sie also längst da, in Vinyl und Polymer. Und die illustren Brüder sind 
auch da. Und einmal mehr wissen wir vor dem Einlaufen des mindestens 
10-12-köpfigen G.Rag-Kahns noch nicht, unter welcher Flagge er die Insel-
gewässer beschippern wird. Scheissegal, die Mannschaft ist die altbewähr-
te, erfindet sich immer neu, kurzum: eine Riesengaudi. Das Erfolgsrezept 
der Münchner um Mastermind und Plattenhändler Andreas Staebler: Sie 
machen einfach, was sie wollen. Mal klingt das nach Uptempo-Techno, 
mal nach Slowdown-Polka, mal geht ein himmeltrauriger Blues das Fluss-
delta runter. Ein Tex-Mex-Trompetensolo purzelt in eine Kreuzmischung 
aus Tango und Flamenco. Eine scheppernde Ska-Nummer trocknet den 
Morricone-trunkenen Wüstenrock ab. So geht das, und die extraterrest-
risch sympathischen Jungs wirken keine Sekunde lang bemüht oder an-
gestrengt. Eindeutig erkennbar ist ihre Vorliebe für Musik aus dem mexi-
kanisch-texanischen Bajuwarengebiet, wo Nahuatl mexcalli noch Mezcal 
heisst. Na, dann trinkst halt Tequila statt Weissbier, Gringo! We feel sau-
gut, werft uns eure Säue vor die Perlen! (alp) 

31.7., El Lokal, Zürich

NACHTSCHICHT

Bielersee mit Sons of Morpheus
 
Die Strandwiese Vinelz zählt zu den lauschigsten Schauplätzen für Musik 
unter freiem Himmel. Sie liegt ziemlich ab vom Schuss, und wohl auch des-
halb wird das Openair am Bielersee selbst nach 30 Jahren nicht von Hipster-
massen aus den Städten überrannt. Was wiederum den angenehmen Effekt 
hat, dass nicht dauernd mitteilungsbedürftige Bescheidwisser die Konzerte 
stören. Das Programm ist einmal mehr eklektisch und geschmackssicher 
zusammengestellt, wobei diesmal einige Veteranen herausstechen. So sind 
The Skatelites angekündigt, die am Freitag neben Emilie Zoé und den Lon-
donern Garage-Punks Suicide Generation zu den Highlights zählen. Am 
Samstag heben Mich Gerber, The Men They Couldn’t Hang und der unver-
wüstliche Tav Falco den Altersschnitt. Jünger, aber unbedingt zu empfehlen 
sind der Voodoo-Rhythm-Argentinier Rolando Bruno mit seinem Cumbia-
Trash und Derya Yildrim & Grup Simsek, die den derzeit angesagten Mix 
aus Psychedelik-Rock und türkischer Folklore an den Bielersee bringen. 
Und wers gern härter hat, wird von den Death-Metallern Requiem bedient 
sowie dem Powertrio Sons of Morpheus, das sein aktuelles Album unweit 
von Vinelz im Schüxenhaus Ins eingespielt hat. (ash)
 
9.-11.8., Openair am Bielersee, Strandwiese Vinelz

Feiern mit Tanya Stephens

Gleich vier Jamaikanerinnen sorgen für musikalische Glanzlichter am See. 
Da wäre einerseits Sevana, die junge Frau vom südwestlichen Rand der 
Insel. Sie hat eine Girlgroup-Vergangenheit erfolgreich bewältigt und war 
in den letzten Jahren immer mal wieder mit Protoje auf Tournee, der sie 
auch tatkräftig im Studio unterstützt. Nach ihr betritt Lila Iké die Bühne. 
Die hat im vergangenen Sommer mit dem leicht spukhaften Track «Second 
Chance» einen veritablen Hit abgeliefert und gilt seither als grosse Hoff-
nungsträgerin. Fast so wie vor einem knappen Jahrzehnt Keida, die damals 
mit ihrer Single «Jamaican Boy» debütierte und nun ihr aktuelles Album 
«Ebb and Flow» endlich auch hierzulande live präsentiert.
Abgeschlossen wird die Mikrofon-Staffette schliesslich von der grossen Ta-
nya Stephens, also sozusagen der Michelle Obama des Abends. Die 46-Jäh-
rige hat im Verlauf ihrer Karriere bereits einiges geleistet. Sie war als Gast-
sängerin auf dem Album «Music Monks» der deutschen Dancehall-Truppe 
Seeed zu hören, versuchte ihr Glück Anfang der Nullerjahre für kurze Zeit 
als Popsängerin in Schweden, bevor sie in die Karibik zurükkehrte, wo sie 
seither ein Label gegründet, ein Restaurant eröffet und eine Reihe erfolgrei-
cher Alben veröffentlicht hat. Sie darf sich also ungeniert feiern lassen. (amp)

1.8., Rote Fabrik, Zürich



NACHTSCHICHT

Umwerfen mit Chocolate Remix

Manchmal braucht es einfach eine Programmiererin aus Buenos Aires, 
um den vermeintlichen Herren der Schöpfung – nun ja – den Schwen-
gel zu polieren. Erst recht im Reggaeton-Genre, dessen mit Homophobie, 
Testosteron und geistiger Unreife angerührter Machismo ebenso wenig 
in die Gegenwart passt wie ein Frisurenimitat-Träger ins Weisse Haus. 
Genau hier nun kommt Romina Bernardo ins Spiel, die seit knapp sechs 
Jahren mit ordentlich Chuzpe und schmissigem Witz einen feministischen 
Gegenentwurf formuliert. Nach ersten Online-Tracks hat die junge Frau 
ein paar ziemlich clevere Stücke veröffentlicht, in denen sie die männlich 
geprägte Sicht konsequent und äusserst beschwingt umdreht. «Choco», 
wie ihre Fans sie nennen, ist als umtriebige Kämpferin für die LGBT-Sache 
aktiv, hat – so nebenbei – auch schon mal Shabba Ranks gecovert und 
trägt im Video zur Single «Lo que las mujeres quieren» eine umwerfen-
de Sonnenbrille mit eingebautem Diadem. Andere mögen den Zeigefinger 
erheben, die wahre «reggaetonera» hingegen hebt auch den Mittelfinger. 
Und grinst. (amp)

24.8., Rote Fabrik, Zürich

Fiebern mit Algiers

Es ist verstörend und aufwühlend, was diese Musiker anrichten. Aber 
man folgt ihnen auf düsteren Klangspuren durch eine Welt, die fast aus-
schliesslich aus Trümmern zu bestehen scheint. Alles scheint zerbrochen, 
jeglicher Ausweg zugeschüttet – doch dann dringen plötzlich wunderbare 
Soul-Melodien durch die Ritzen. Es ist letztlich dieses vorsichtige Dosieren 
von Hoffnung, das dem Werk von Algiers eine Aura verleiht, der man sich 
nur schwer entziehen kann. Bad Brains treffen auf Bad Seeds, die Spinners 
auf Nine Inch Nails, wobei die Spuren stets meisterhaft verwischt werden.
Ihre eigenwillige Mischung präsentierte die Band aus der Südstaatenmetro-
pole Atlanta erstmals vor vier Jahren auf dem selbstbetitelten Debütalbum, 
um dann 2017 mit «The Underside of Power» ein beeindruckendes Gesel-
lenstück nachzuliefern. Hier fügen sich wuchtige Rhythmen, ausgemergelte 
Lärmgitarren und vielfach verfremdete Synthesizerschleifen zu apokalyp-
tischer Gospelmusik, mit der sich kollektive und private Zukunftsängste 
gleichermassen unterlegen lassen, gespielt mit endzeitlicher Eleganz und 
geprägt von beklemmender Schönheit. (amp)

16.8., Rote Fabrik, Zürich; 20.8., Altitude-Festival, Neuenburg

Zurückkehren mit Gossip

Davon hätte man vor Kurzem nicht mal zu träumen gewagt… Nach fünf 
Alben hatten die Mitglieder des polarisierenden Trios Gossip vor drei 
Jahren beschlossen, fortan getrennte Wege zu gehen. Sängerin Beth Dit-
to widmete sich Mode-Projekten und veröffentlichte 2017 ihr Solowerk 
«Fake Sugar». Längst galt sie als ebenso eigenwillige wie einflussreiche 
Künstlerin und wurde von einem Rezensenten gar zur «Madonna des neu-
en Milleniums» geadelt. Doch dann kam die verblüffende Meldung: Die 
Band geht auf grosse Comeback-Tournee. Nicht einfach so, sondern zur 
Feier des zehnten Jahrestags der Veröffentlichung ihres Albums «Music for 
Men», das 2009 den kommerziellen Durchbruch in neue Sphären brach-
te. Eine Platte mit Ewigkeitsanspruch, aufgenommen unter der Regie des 
Reduktions-Gurus Rick Rubin, die zudem den Wechsel zum Majorlabel 
Columbia markierte. Es ist das ultimative Manifest des Disco-Punk-Stils, 
den Gossip perfektionierten, indem sie ihre wilde Energie in minimalisti-
schen Arrangements explodieren liessen. Wer damals zu jung war, kann 
sich nun endlich die Live-Dröhnung verpassen lassen, wer damals alt ge-
nug war fürs Konzert, legt schon mal das verwegene Outfit von einst her-
aus. Traumhafte Aussichten! (amp)

14.8., Rote Fabrik, Zürich

Rumpeln mit Stephan Eicher
 
Am Streetparade-Wochenende wird es in Zürich vielleicht noch etwas mehr 
rumpeln als sonst. Zumindest am Vorabend des Umzugs, wenn auf der 
Seebühne des Lethargy-Festivals in der Roten Fabrik Stephan Eicher mit 
Traktorkestar auftreten wird. Als Eicher Anfang Jahr das Album «Hüh!» 
veröffentlichte, waren sich alle einig, dass die frechen Brassband-Arrange-
ments Eichers Songs entstaubt haben und das Album eines seiner besten 
ist. Live, so zeigen YouTube-Aufnahmen, geht musikalisch die Post ab, und 
das Publikum ist vom ersten Takt an in Feierlaune. Eichers Konzerte in 
Zürich sind immer etwas Besonderes. Wer ihn wegen den Sommerferien 
verpassen wird, kann ihn im November im Volkshaus mit einem komplett 
neuen Programm hören. (yba)
 
9.8., Rote Fabrik, Zürich; www.lethargy.ch
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