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EINSCHLAUFEN
Betrifft: Die Stille zwischen den Zeilen
Seit knapp zwei Jahrzehnten scheinen die
Schreibstuben genormt. Auf raumgreifenden,
von jeglichem Schnörkel befreiten Arbeitstischen stehen aufgeklappte Apfelrechner. Der
Bildschirm glimmt mit dem nachmittäglichen Lichteinfall um die Wette, neben der
Tastatur steht eine blütenweisse, bloss auf
der Innenseite leicht mit Koffeinpartikeln benetzte Espressotasse, etwas weiter hinten ist
eine frisch gefüllte Obstschale auszumachen,
und die aus Recyclingmaterial zurechtdesignte Wasserflasche gehört natürlich auch
noch ins Blickfeld.
Und mittendrin, sozusagen als leicht störende Komponente des innenarchitektonischen
Ensembles, sitzt das schriftstellernde Subjekt
und ringt um kristallinklare Gedanken. Aus
den Ohrstöpseln flutet dezente, bei Spotify
angewählte Inspirationsmusik das Bewusstsein, aber was dann tatsächlich auf dem Display entsteht, ist oftmals bloss generischer
Kompost.
Die technischen Neuerungen sind natürlich ein Segen, auch was das Handwerk der
Poeten betrifft. Niemand trauert der Kohlepapier-Ära nach, zumal das permanente
Umformulieren der bereits niedergeschriebenen Gedanken bereits mit der Einführung
erschwinglicher Fotokopierer in den Siebzigerjahren deutlich erleichtert wurde. Aber

eine gewisse Sehnsucht nach einer Zeit, in
der eine Dichterklause noch aus vollgestopften Buchregalen und einem liebevoll betreuten Schlachtfeld vor, hinter und neben
der mechanischen Schreibmaschine bestand
(Briefbeschwerer, Wählscheibentelefon, Sextant, Wasserwaage, Fehde-Handschuh, Bleistiftanspitzer, überquellender Aschenbecher),
ist natürlich weiterhin auszumachen. Selbst
in der Lesereise-Prosa aktueller Bestsellerinnen, die dann doch irgendwann angesichts
der lieblosen Frühstücksbetreuung an ihrer
vermeintlich glamourösen Durchreichungsform zu zweifeln beginnen.
Das gehört einfach dazu, es geht nicht anders. Aber man sollte es anders formulieren: Der nachdenkliche Blick folgt der
Rauchschliere, die lautlos zur Zimmerdecke
schwebt. Das Gewicht der Zigarette, das Gewicht der Welt, das Gewicht der Seele. Jörg
Fauser hat es in einem seiner besten Gedichte mit 21 Gramm beziffert. Er selbst ist am
stillen, tragischen Ende der Feierlichkeiten
zu seinem 43. Geburtstag auf der Autobahn
umgekommen, aber seine Romane, Reportagen, Reime und Kolumnen leben weiter. Der
Rest bleibt Fragment, eingewickelt in Seufzen und Schweigen.
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EIN RASTLOSES LEBEN
jörg fauser

Das Feuilleton pflegte Jörg Fauser
genüsslich zu zerreissen. Heute gilt
er als einer der einflussreichsten und
stärksten deutschen Schriftsteller.

Der Rock’n’Roll trieft durch jede Zeile, die Jörg Fauser geschrieben hat. Dabei war es völlig unwichtig, ob
er über Musik schrieb oder nicht – Fausers Haltung war
Rock’n’Roll, eine leidenschaftliche, brennende und sich
selber und der Literatur gegenüber schonungslose Haltung.
Während die deutschsprachige Literatur in den Siebzigerjahren fest in der Hand von frühvergreisten und auf den
Nobelpreis schielenden Grossschriftstellern wie Böll, Grass
und Frisch war, schrieb Fauser, inspiriert von amerikanischen Autoren, keine sich selber reflektierende Literatenprosa, sondern reflektierte auf möglichst unmittelbare
Weise das Leben, die Wirklichkeit, die Gesellschaft. Damit
gab er der deutschen Literatur etwas Anarchisches zurück,
etwas Unbändiges, Unkontrollierbares, Subversives und
immer auch Witziges.

JUNK ALS LEBENSELIXIER
Jörg Fauser kam 1944 zur Welt, brach 1966 sein Studium ab und kam als Zivildienstleistender in einem Spital
mit harten Drogen in Berührung. Junk wurde zu seinem
Elixier, seinem Fluch und seiner Inspiration. Um den Drogen näher zu sein, verbrachte er 1967 und 1968 mehrmals
längere Zeit in Istanbul. 1968 kehrte er nach Deutschland
zurück, zunächst nach Westberlin, dann nach Frankfurt;
Göttingen und München waren weitere Stationen seines
rastlosen Lebens.
Diese Geschichte erzählt er im autobiografisch grundierten
Roman «Rohstoff» (1984) um sein Alter Ego Harry Gelb.
«Rohstoff», einer der intensivsten deutschen Nachkriegsromane, ist ein wilder, verstörender Ritt durch die Sub-,
Gegen- und Randkulturen der Siebzigerjahre, die Fauser
streifte, ohne je ganz dazuzugehören: Drogensüchtige,
Hausbesetzer und andere politische Aktivisten, Sexmilieu,
Szenekneipen und Alkoholikerkaschemmen, Alternativpresse, Undergroundliteratur, opportunistische Szenengewinnler … kurz: der Sumpf, in den die Sechzigerjahre
schwappten und in dem viele Ideale, aber auch Menschen
auf der Strecke blieben. Dementsprechend illusionslos
schildert Fauser diese widersprüchlichen Jahre.
Der zunächst drogensüchtige, später dem Alkohol zugeneigte Fauser hätte eines dieser Opfer sein können – doch
er hat sich offensichtlich dank des Schreibens am Leben
erhalten. Bei Fauser geht es denn auch nicht so sehr um
gepflegte Sätze und kluge Gedanken, sondern um Leben
und Tod.

FIEBRIGE UND DIREKTE SPRACHE
In seinen in «Rohstoff» geschilderten Anfängen war Fauser
stark inspiriert von William S. Burroughs und adaptierte
dessen Cut-Up-Technik für seine eigenen Texte. Der Band
«Rohstoff Elements» der neuen Werkausgabe im Diogenes
Verlag gibt einen Einblick in diese frühen poetischen, literarischen und journalistischen Arbeiten. Durch diese experimentellen, von einer fiebrigen und direkten Sprache und einer schmerzhaft offenen Wahrnehmung getriebenen Texte
ziehen sich harte Drogen wie ein roter Faden. Diese Texte
wirken heute wie literarische Botschaften aus einer anderen

Zeit, Zeugnisse des Versuchs, Literatur mit neuen gestalterischen Methoden zu schaffen, und lesen sich wie eine echte
Herausforderung der heutigen Lesegewohnheiten.
Stärker wurde Fauser, als er seine experimentellen Ansätze
umgestaltete und in klassischere Erzählformen integrierte.
Statt Burroughs standen später schnörkellose Autoren wie
Bukowski, Chandler und Ross Thomas Pate. In «Rohstoff» beispielsweise und insbesondere in «Das Schlangenmaul» (1985), einem schwarzen Thriller, in dem der
gescheiterte Journalist Heinz Harder auf der Suche nach
einer vermissten jungen Frau in eine ungesunde Gemengelage aus Politik, Kapital, Prostitution, Korruption und
Sektenirrsinn gerät. In «Schlangenmaul» unterstrich Fauser eindrücklich seine Qualitäten als Beobachter und Stilist. Ein Muster gefällig?
«An so einem Nachmittag wirst du mal krepieren, dachte
ich, in so einem Appartement, während sie über dir die Hitparade hören und nebenan ficken und unter dir jammern,
dass an allem die SPD schuld ist, und Polizeisirenen heulen
und der Himmel sich verfinstert, aber nicht wegen dir, denn
die Sirenen heulen, weil keiner sie mehr abstellen kann, und
der Himmel verfinstert sich, weil es Abend wird. Aber es
würde noch ein netter Tod sein verglichen mit dem, den
Nuchali gehabt hat.»
Die deutsche Literaturkritik indes hatte kein Verständnis
für diese Art von Literatur; Fauser war eine beliebte Zielscheibe für Spott und Verrisse. Und doch entstand schon
damals ein Kult um Fauser, seine Kolumnen und Reportagen für die Berliner Stadtzeitung «Tip» waren legendär
(und liegen im Band «Caliban Berlin» vor), und dank
Achim Reichel, für den er mehrere Songtexte schrieb,
landete das Fauser-Gedicht «Der Spieler» sogar in der
ZDF-Hitparade. Die Anerkennung als Autor folgte erst
postum; heute ist Fauser weithin verehrt, und sein Einfluss
wächst stetig.

A propos Tod: Fausers Tod
war ein weiteres bizarres
und tragisches Kapitel in
diesem bewegten Leben.
Am frühen Morgen nach
seinem 43. Geburtstag, am
17. Juli 1987, wurde er, offenbar alkoholisiert, auf der
Autobahn von einem LKW
erfasst. Mittlerweile wird
gemunkelt, Fausers Tod
sei kein Unfall gewesen,
sondern eine Folge seiner
Recherchen über die Verstrickung von Drogenmilieu
und Politik in München…
Das wäre natürlich der
Stoff für einen Roman, wie
ihn auf Deutsch damals nur
Fauser hätte schreiben können. Dieser Roman wird nie
geschrieben werden; dafür
legt der Diogenes-Verlag
dankenswerterweise
eine
neue Werkausgabe Jörg
Fausers auf.
Christian Gasser
Von der Werkausgabe Jörg Fausers
sind bereits erschienen: «Rohstoff»
(Roman), «Rohstoff Elements», «Das
Schlangenmaul» (Roman), «Caliban
Berlin» (Kolumnen), «Ich habe grosse
Städte gesehen» (Lyrik).

FORZA, HOPP, ALLEZ & GO
Über 900 Covers von Vinylsingles,
die dem Fussball gewidmet sind,
versammelt Pascal Claude in seinem
Buch «Football Disco!». Es ist
eine beeindruckende Zeitreise.

Fussball und Musik, speziell Popmusik, sind schon lange
eng verbunden, spätestens seit der berühmte Kop in Liverpool die Songs der Mersey-Beat-Bands zu adaptieren begann. Im Stadion gibt es Musik rund ums Spiel und in der
Pause. Oft ist sie einer aktuellen Hit-Sammlung entnommen, manchmal dem Geschmack des Stadionspeakers verpflichtet oder dem Karnevalsliedgut wie in Köln. In Aarau
starteten die Fans Ende letzten Jahres eine Petition, weil das
Musikprogramm gewechselt wurde. Sie wollten die jahrelang gespielte Abfolge von Status Quo mit «Whatever You
Want» und New Orders «Blue Monday» zum Einlauf ihres
Teams zurück.
Ultra-Fankurven legen heute Wert darauf, sich auch in ihren Gesängen vom Gegner zu unterscheiden, eigene Texte zu kreieren und «unverbrauchte» Melodien zu finden.
Dafür durchforsten sie die Musikgeschichte ebenso wie
aktuelle Genres – und veröffentlichen zum Teil Eigenkreationen auch wieder auf Tonträger. Andere Melodien gehen
von einem Ort aus um die Welt und werden einem in jedem zweiten Stadion um die Ohren gehauen: «Go West»,
«Seven Nation Army» oder zuletzt «Freed From Desire».
Dann gibt es noch die Stücke, die Vereine selber in Auftrag
gegeben haben oder die fussballbegeisterte Musiker für ihr
Herzensteam komponierten. Und schliesslich gibt es die
Fussballstars selber und ganze Mannschaften, die im Studio zum Mikrofon griffen.

TANGO UND TYPOGRAFIE
Diese Fussballhymnen, Jubel-Arien, Olé-Olé-Rocker, Strafraum-Balladen und musikalischen Fouls, die als Singles
auf Vinyl gepresst wurden, sammelt Pascal Claude, der zu
den besten Fussballschreibern des Landes gehört, seit Jahren. Es begann zur Zeit seines Fanzines «Knapp daneben»
in den Neunzigern, als ihm ein Freund den «FCZ-Song»
von den Dorados aus dem Jahr 1972 schenkte. So kamen
zwei seiner Leidenschaften, Fussball und Vinylsingles, zusammen. Seither klappert er Flohmärkte, Plattenläden und
Internetbörsen ab und erhält immer wieder Post von Bekannten, die auf einer Reise eine schwarze, runde FussballTrophäe entdeckt haben.
Seit 2012 archiviert Pascal Claude die Platten mit Hörbeispielen auf der Website 45football.com. Daneben tritt er
auch mit dem Programm «Singende Beine» auf, das die Singles mit Fussballgeschichten ergänzt. Für das Buch «Football Disco! – The Unbelievable World of Football Records»
hat er nun 930 Covers aus seiner Sammlung ausgewählt.
Sie stammen aus den vergangenen sieben Jahrzehnten und
aus der ganzen Welt.
«Jede Hülle ist ein Stück Gebrauchsgrafik und eine Zeugin ihrer Zeit», schreibt Claude in seinem einleitenden
Text. «Die Plattenhüllen schreiben auf ihre eigene Weise
eine Geschichte des Fussballs. Sie zeugen von Aufstiegen,
Meistertiteln, Finalteilnahmen und Stadioneröffnungen,
dokumentieren die Entwicklung des Spielgeräts von der
schweren, braunen Lederkugel über den fernsehgerecht
schwarz-weissen Ball zum leichten, eleganten ‹Tango› oder

halten fest, wie sich Typografie und Bildsprache von Weltmeisterschaft zu Weltmeisterschaft verändert haben.»

DIE LETZTE GROSSE SINGLE
Man sieht Logos, Trikots, Fans und Teams von Nationalmannschaften und grossen Clubs wie Milan, Juve, Barça,
Manchester United, Liverpool, Benfica Lissabon, Bayern
München, St. Etienne, Olympique Marseille, Celtic Glasgow, Ajax Amsterdam oder den Boca Juniors. Vom FC
Basel, FCZ, GC, YB und Lausanne-Sports. Von Maccabi
Tel Aviv, Partizan Belgrad und Spartak Moskau. Aber auch
von kleineren oder sogar verschwundenen Vereinen wie
KFC Winterslag, Viktoria Köln, S.S. Ischia, AS BeauvaisMarissel und dem FC Locarno. Es ist wahrlich eine Fussballwelt- und -zeitreise.
Dabei fällt auf, dass in den Songtiteln gerne ein landestypischer Anfeuerungsruf verarbeitet wird: Allez! Forza! Go!
Und natürlich das Verbindende des Vereins zelebriert wird:
«Mir sind vom FCA», sang Nöggi in den Siebzigern für
den Quartierclub FC Affoltern-Zürich. Vier Texte (jeweils
auf Deutsch und Englisch) gehen noch näher auf die Verbindung von Ball und Musik in den grossen Fussballnationen Deutschland, Italien, Argentinien und England ein. So
schildert Grahame Waite in «Der Fussballer als Popstar»
den Weg von Englands Fussball ins Musikstudio, von Billy Wright über Kevin Keegan bis zu «Three Lions» von
Baddiel & Skinner & The Lightning Seeds. Dieses Werk
werde «für immer als letzte grosse Fussballsingle Englands
in Erinnerung bleiben».
Die singenden Fussballer und die fussballaffinen Sänger
und Sängerinnen: Sie bilden einen weiteren Schwerpunkt
des Buches. «Bin i Radi, bin i König» von 1860-Torhüter
Radi Radenkovic (1965 Platz 5 in der deutschen Hitparade); «La partita di pallone» von Rita Pavone (1962 Nummer 1 in Italien), in dem sie sich über die sonntäglichen
Matchbesuche ihres Partners beschwert; die beeindruckenden Frisuren und eher weniger beeindruckenden Gesangskünste von Jean-Marie Pfaff oder Paolo Rossi; Rod Stewart, der mit dem schottischen Nationalteam 1978 «Ole,
Ola» sang, und Annie Cordy, die 1971 Paris St. Germain
«Allez Paris!» widmete. Da findet sich auch «Alé Granata
Alé» der Scarp Da Tennis Band, das heute noch an jedem
Spiel der AC Bellinzona in der Vereinsbar gespielt wird.
Die Verbundenheit von Fussball und Musik, sie ist unvergänglich. Das zeigt «Football Disco!» wunderschön auf.
Philipp Anz
Pascal Claude (Hg.): «Football Disco!
– The Unbelievable World of Football
Record Covers». Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 424 S.,
930 Abb. www. 45football.com
Buchvernissagen:
20.11., Halbzeit, Bern;
28.11., Never Stop Reading, Zürich

ENDLOSE SCHLEIFEN

the museum of everything

Moment, liess sich von ihm und den Liedern von Irving
Berlin inspirieren. Wir kleideten uns ganz in weiss, wie
Astaire. Einmal waren wir die Support-Band von Henry
Cow. Die Band war atemberaubend gut, immer noch eines der besten Konzerte, das ich je erlebt habe. Auf ihrem
Promomaterial entdeckte ich die Adresse ihrer Plattenfirma, Virgin Records, 5 – 6 Vernon Yard, London. An einem
freien Schultag ging ich hin, ganz in weiss, und stellte mich
vor. «Interessant», sagte der Hippie hinter seinem Pult, eine
Reception gab es nicht, «ich muss unbedingt diese neue
Platte anhören, Du kannst warten, wenn Du willst.» Er
hielt eine Scheibe mit weissem Label zwischen den Fingern,
selbstverständlich ohne die Oberfläche zu berühren. «Was
ist es denn?», fragte ich. Er sagte: «Ein Album mit lauter
Glocken. Tubular Bells.» Ich fand die Musik furchtbar. 45
Minuten lang. Es war tatsächlich der Tag, an dem Mike
Oldfield sein Debütalbum abgeliefert hatte. Wir wurden
schliesslich von Island Records unter Vertrag genommen.
Nahmen auch vier oder fünf Songs auf. Aber dann meinte
Chris Blackwell, der Gründer der Firma, er hätte keinerlei
Ahnung, wie man unsere Musik verkaufen könnte. Es war
die Zeit von Free und frühen Roxy Music. Wir passten da
überhaupt nicht hinein.

Mit «The Story of John Nightly» hat
der britische Autor Tot Taylor einen
dicken und detailreichen Roman über
ein fiktives Musikgenie geschrieben.
Ein ausuferndes Buchprojekt
eines ozeanischen Schreibers.
Tot Taylor empfängt uns in seinem Studio in Kentish
Town. Wir sind umgeben von den Werkzeugen, Produkten und anderen Zeugnissen seiner diversen Karrieren. Auf
dem Küchenregal ein Stapel Spulentonbänder in säuberlich beschrifteten Kartonschachteln – es sind Aufnahmen
aus seiner Teenager-Zeit, und gerade ist er dabei, all die
alten Stücke neu einzuspielen. Oder, an die Wände gelehnt,
allerhand Kunst, zum Beispiel eine ausgeklinkte Holztür
bemalt von Bob & Roberta Smith alias Patrick Brill, dem
Künstler, der auch das Cover von Tots Roman «The Story
of John Nightly» gepinselt hat. Im Hintergrund läuft leise
Jazz, auf einem Gestell hinter einem Sofa mit den Ausmassen eines Cadillac liegt ein Stapel RoRoRo-Biografien aus
den Sixties und Seventies. Nein, er spreche kein Deutsch,
sagt Tot, aber die eigenartigen Farben der Covers hätten
ihm so gut gefallen, dass er nicht habe widerstehen können. Er fängt zu erzählen an. Spätestens nach fünf Minunten wird klar, warum sein grandioses, barockes Buch 900
Seiten lang ist (heruntergekürzt von 1500), und warum es
dazu auch noch eine Fortsetzung geben wird: Tot ist ein
Geschichtenerzähler, wie er im Buche steht – einer, mit dem
man zweifelsohne auch eine endlose Fahrt auf dem Ozean
überstehen würde.

tot taylor
Diese Aufnahmen dort in den
Schachteln, das sind Lieder, die Du
noch als Teenager aufgenommen
hast?
Ganz richtig. Ich ging damals noch zur Schule, aber
die Schule wurde geschlossen. Also mussten wir
fortan alle in eine Mädchenschule im nahen Ely
fahren. Aber dort kannte
man uns ja nicht. Sie wussten nicht, wer eigentlich in
der Bank hätte sitzen müssen. Das nützten wir natürlich aus. Manchmal fuhr
ich im Bus einfach an der
Schule vorbei und weiter
nach Cambridge zum Plattenladen, wo auch Geoff
Travis verkehrte (Anm:
der Gründer von Rough
Trade Records). Ich erinnere mich sehr gut daran, wie
er jeweils seinen riesigen
Haarschopf in die Kabine
zu manövrieren versuchte, wo man selber Platten auflegen und abhören
konnte. Manchmal machten wir auch Musik. An
Sonntagen hatte die BBC
eine lange Serie von FredAstaire-Filmen gezeigt. Die
fand ich grossartig. Unsere
Band, sie hiess A Special

Mike Oldfield – eine ähnliche Figur wie der Superstar John Nightly, den Du im
Buch beschreibst. Der junge Oldfield war ein Perfektionist, der abgeschieden
von der restlichen Welt seinen kreativen Träumen nachhing, unvorstellbaren
Erfolg genoss und von seinem Perfektionismus und auch den Zwängen des
Erfolgs fast in den Wahnsinn getrieben wurde. Oldfield fand einen Weg aus
der Misere. John Nightly schafft es nicht – oder will es nicht schaffen. Er
verbringt fast eine Dekade in einer Klinik, um sein restliches Leben in Corn-

wall einen exotischen Garten zu pflegen und als Blumenzüchter in einer ganz
anderen Welt Erfolg zu geniessen. Mit Menschen will er allerdings fast nichts
mehr zu tun haben. Hattest Du eine bestimmte Person vor Augen, als Du John
Nightly konzipiert hast?
Mike Oldfield ist tatsächlich eine gute Entsprechung – aber
ich dachte beim Schreiben nie an ihn. Die meisten LeserInnen, die mich darauf ansprechen, glauben, Modell gestanden seien Leute wie Peter Green, Syd Barrett oder Nick
Drake. Am nächsten käme wohl Green, den ich als Gitarrist
und Bühnenerscheinung mit Fleetwood Mac sehr geschätzt
habe. Green lebte ein relativ konventionelles Leben, ehe er
in einer Nacht in München zu viel LSD schluckte und nie
mehr zurückkehrte. Eher als an Popstars aus den Sixties
dachte ich an Künstler aus den 20er- und 30er-Jahren oder
gar noch früher, während der Viktorianischen Epoche.
Leute wie William Morris oder Selwyn Image.

Im Mittelpunkt der Romanhandlung steht dieser John Nightly, dessen tägliche
Handlungen eigentlich nur aus der Pflege seiner Pflanzen und aus Schweigen
bestehen. Ein paar Jahre lang hatte er zu den Beautiful People gehört. London
und die Welt lagen ihm zu Füssen. Von dem Moment an, als es damit und mit
seiner psychischen Gesundheit dahin ist, wird aus ihm so etwas wie das Auge
des Hurrikans.
Das Thema des Buches ist Kreativität. Wir sind alle auf irgendeine Weise kreativ. Es stellt sich die Frage: Warum?
Wir sind kreativ, um unsere depressiven Gefühle zu verarbeiten. Jeder kreative Mensch neigt zu Depressionen. Menschen, die auf massive Weise kreativ denken, sind massiv
depressiv. Ich denke etwa an Phil Spector.

Hast Du gewusst, dass das Buch so dick werden würde, als Du mit Schreiben
anfingst?
Ich weiss jetzt noch nicht, warum ich damit anfing. Es war
ums Jahr 2001 herum, in unserer Galerie (Anm: die inzwischen geschlossene Riflemaker Gallery in Soho) bereiteten
wir eine lange Ausstellung über die Indica Gallery vor, jene
Galerie, die von Paul McCartney unterstützt wurde und in

tot taylor

der John Lennon Yoko Ono kennenlernte. Eigentlich war
ich daran, ein Buch über Indica zu schreiben, aber ich hatte
vier, fünf Wochen lang keine wirkliche Arbeit geleistet und
auch kaum einen Menschen getroffen. Eines Nachmittags
sah ich im Fernsehen einen Dokumentarfilm über einen
Tramp, der sich nach seinem Tod als Ölmillionär entpuppt
hatte. Irgendetwas klickte in meinem Kopf, ich setzte mich
hin und schrieb innert vier Stunden 150 Blätter voll. Dann
liess ich den Text zwei Jahre lang liegen. Als ich ihn wieder
einmal in die Hand nahm, reizte mich die Idee, jeden einzelnen Ideenstrang in grössere Tiefen zu verfolgen. Daraus
ergab sich auch die Form des Buches. Wir beginnen mit
einer einzelnen Handlung, verfolgen die Konsequenzen in
die Zukunft, gehen zurück in eine Vergangenheit, die weiter zurückliegt als der Anfangspunkt, wieder nach vorn,
tiefer in die Zukunft als beim letzten Mal. Wie Wellen, die
hin- und herwogen.

Die Geschichte strotzt nur so von Details. Du hast Dir offenbar jede einzelne
Situation zum Anlass genommen, jedem Aspekt bis in den hintersten Winkel
nachzuspüren.
Aber klar. Erstens macht sowas Spass, und zweitens muss
man eine Situation oder eine Örtlichkeit ganz genau kennen, um darüber glaubwürdig schreiben zu können. Zum
Beispiel gibt es eine Passage, wo John und seine erste
Freundin Jana zum Beatles-Konzert in Cambridge gehen.
Ich wusste, dass ich diesen Abschnitt nur schreiben könnte,
wenn ich mit mindestens fünf Menschen gesprochen hätte,
die an dem Konzert dabei gewesen waren. Ein Satz wie
«am 17. November spielten die Beatles im Regal ABC-Kino in Cambridge» reichte mir nicht. Die Atmosphäre, die
Songs, die sie spielten, die Reaktion des Publikums, all das
hätte dieser Satz nicht wiedergegeben. Es dauerte ein ganzes Jahr, bis ich fünf Fans gefunden hatte, die tatsächlich
an dem Abend dabei gewesen waren. Erst so erfuhr ich,
dass ein Beatles-Auftritt im Jahr 1962 ganze 18 Minuten
dauerte. Auf diese Weise konnten sie am Abend zweimal
in der gleichen Halle auftreten. Ach, und dann schaute ich
mir dieses Gebäude etwas genauer an, dieses Kino, in dem
sie gespielt hatten. Und die Beatles selber. John Lennon,
Paul McCartney, gab es eine historische Entsprechung –
ein ähnlich erfolgreiches Team von Songschreibern? Tatsächlich stiess ich auf die Gebrüder Wesley im 18. Jahrhundert. Sie begründeten die Methodist Church of Britain und
komponierten Kirchenlieder, John die Texte, Charles die
Musik. Per Pferd verteilten sie die Noten im ganzen Land.
Heute noch stammen 4/5 der Lieder, die in den Churchof-England-Kirchen gesungen werden, von ihnen. Ich las
vier Bücher zu dem Thema und entdeckte, dass Cornwall
eine Hochburg der Methodisten war. Noch heute gibt es in
Penzance eine Strasse, an der allein neun Methodistenkapellen aktiv sind. John Nightly lebt in Cornwall. Natürlich
ist das Leben der Wesleys auch irgendwie mit seinem Leben verbunden. Die Geschichte von John Nightly ist nicht
nur eine Sixties-Geschichte. Nebst der viktorianischen Ära
kommen viele Impulse auch aus dem Film. «Red Shoes»
von Michael Powell handelt von zwei verrückt kreativen
Menschen, einem Djagilew-Charakter und einer Ballerina
im Stil von Margot Fonteyn. Er brüllt sie an, verlangt noch
mehr Einsatz. Sie: «Wie weit soll ich denn noch gehen?»
Er: «Bis ans Ende.» Sie, lachend: «Ich werde tot umfallen.»
Er: «Ja.»
Interview Hanspeter Künzler
Tot Taylor: «The Story of John Nightly», Heyne Hardcore, München 2019,
960 Seiten.
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«JOHN NIGHTLY»
Im Januar 1963 durchlebte Grossbritannien den kältesten
Winter seit 1741. Die Moore um Cambridge waren so
stark gefroren, dass weder Spaten noch Pflug den Boden
aufbrechen konnten. Das Land war unter einer einzigen
riesigen Schneedecke begraben. Am zwölften Januar, einem
Samstag, setzten sich John und Jana im Wohnzimmer des
Einfamilienhauses der Feathers in Church Lane, gewärmt
vom angenehmen Glühen des Kohlenfeuers, vor den Fernseher, hielten Teller mit frittierten Fish and Chips in den
Händen und hatten in diesem vorstädtischen Winkel von
Englands bedeutendster Universitätsstadt eine göttliche Erscheinung. Die beiden heisshungrigen Teenager liessen ihre
Fish and Chips kalt werden, als sie in der Sendung «Thank
Your Lucky Stars» vier Burschen aus Nordengland sahen,
die vor einem Rekordpublikum von sechs Millionen Zuschauern ihr landesweites Fernsehdebüt gaben; die meisten
dieser Zuschauer waren nur wegen der harschen Wetterbedingungen im Haus geblieben. Hier waren sie nun, die
neuen Erlöser, und strahlten die wärmsten aller möglichen
Schwingungen aus – menschlichen Sonnenschein in Form
elektromagnetischer Wellen, die auf flackernden Bildschirmen überall im Land sichtbar wurden. Hier präsentierten
sie sich ihren künftigen Huldigern zum ersten Mal, während sie in ihren Anzügen von Beno Dorn wie Puppen auf
und ab hüpften.
Wie alle Teenager in Grossbritannien, die an diesem Samstagnachmittag zusahen, waren auch John und Jana sofort
hypnotisiert und rückten näher an das Schwarz-Weiss-Bild
heran. Nur noch Zentimeter von den leuchtenden Augen
und leicht irritierten Gesichtern entfernt, beobachteten sie
gebannt, was sie in dem damaligen Sechzigerjahre-TVSchneegestöber der vierhundertfünf Bildzeilen von den vier
Musikern erkennen konnten. Zeuge zu werden, wie die
Beatles ihre zweite Single «Please Please Me» (Parlophone 45-R 4983) am Tag ihres Erscheinens spielten, und die
Band zum ersten Mal «tatsächlich» zu sehen, hatte auf die
beiden jungen Leute eine umwerfende Wirkung. Als John
an jenem Abend nach Hause kam, marschierte er sofort
in den Gartenschuppen seines Vaters, schaltete das Radio
ein und suchte den Sender Radio Luxemburg. Geduldig
wartete er darauf, dass die Beatles gespielt wurden. Es dauerte nicht lange, denn die Songs der Band liefen praktisch
in Dauerschleife. Sobald John Lennons Mundharmonika
einsetzte, betätigte der junge Nightly den Aufnahmeknopf
am Zweispur-Tonbandgerät seines Vaters und verzeichnete den ersten Eintrag in seinem Album des Lebens, wie
es später genannt werden sollte. Seite eins, Song Nummer
eins einer endlosen Sammlung von Musikbändern, die im
Lauf der Jahre aus jeder Quelle gespeist wurden, die sein
Fenman-Radio aufspüren konnte: BBC Home Service,
Light Programme, Radio Caroline, die mysteriösen, häufig
unterbrochenen UKW-Sender, der amerikanische Militärsender AFN, Radio Luxemburg, die Kurzwellennachrichten des Polizeifunks von Cambridge und später das lebensspendende Signal von Radio London, dem Seesender, der
von einem rostigen alten Paketschiff aus der Nordsee übertrug – Johns absoluter Favorit.
Von Januar 1963 bis Dezember 1965 nahm John im Werkzeugschuppen hinter der Doppelhaushälfte der Nightlys
alles auf, was ihn lange genug interessierte, um für einen
oder zwei Tage in seiner streng ausgewählten persönlichen
Hitliste zu bleiben. Dann, in einer Nacht im November
1968, schnitt er die Tonbandsammlung in Fetzen, nachdem er siebenhundertfünfzig Mikrogramm Lysergsäurediethylamid eingenommen hatte. Die kleinen Fetzen liess
er in seiner neu erworbenen Wohnung in Marylebone zu

Boden regnen, bevor er sie
in zufälliger Reihenfolge
wieder
zusammenfügte.
Diese Tonbandcollage, bis
zur Unkenntlichkeit komprimiert und verzerrt, wurde zur Grundlage für seine
zweite LP, das musikalische
Übergangswerk «Ape Box
Metal», das der amerikanischen Choreografin Donna
Vost gewidmet war und am
Valentinstag 1970 veröffentlicht wurde.
•••
Ihre Wochenenden verbrachten John und Jana
in den Trödelläden an
der Mill Road, wo sie die
Kisten systematisch nach
ungewöhnlichen Scheiben
absuchten. Eine SambaPlatte von Reginald Dixon,
T. S. Eliots trockener Vortrag seiner eigenen Lyrik,
Liveaufnahmen von Pokalendspielen,
Strafprozessen und medizinischen
Vorlesungen,
ausserdem
Reden amerikanischer Präsidenten, «The Pursuit of
Space» von der Nasa und
Kuriositäten wie eine EPBox mit Aufnahmen einheimischer Singvögel von
der Royal Ornithological
Society. Beschädigte Ware
und Cut-outs waren genauso darunter wie Hi-FiVorführplatten, Testpressungen, Acetatplatten oder
Flexi-Discs, die man beim
Abschluss eines «Reader’s
Digest»-Abos bekam, etwa
«How to Navigate Our
Globe» der Fluggesellschaft TWA oder «Driving
On Britain’s New Motorways» vom Automobilclub
RAC. Die Ausbeute dieser
magischen Nachmittage –
darunter auch eine grösstenteils
unverständliche
Doppel-LP mit Schiffsmeldungen – wurde Teil von
John Nightlys unendlichem
Vorrat aus «gefundenen
Klängen».
Schon zu diesem Zeitpunkt
dachte der Junge über seine Zukunft nach. Mithilfe
seiner Fähigkeit, sich auf
mehrere kreative Tätigbitte umblättern

«JOHN NIGHTLY»
keiten gleichzeitig zu konzentrieren und bereits in diesem
zarten Alter sowohl additiv als auch langfristig zu denken,
setzte John das Quellenmaterial, das er angesammelt hatte,
im Geist zusammen. Genauso, wie er Fotos aus den Zeitschriften seiner Mutter ausschnitt und sie dann mit Kleister
zu bizarren Collagen zusammenpappte, die seinen Vater
beunruhigten, ging er auch an die Strukturierung musikalischer Werke heran.
John erkannte, dass der Mensch von Natur aus nach
Struktur strebt. Sowohl die seichte Popsingle als auch das
tiefgründige sinfonische Werk hielten sich an die gleichen
leicht zu verarbeitenden Formate; Anfänge und Schlüsse
bestanden fast immer und übereinstimmend aus Aussage,
Wiederholung, Entwicklung und Variation. Seine eigenen
Kompositionen jedoch sah er eher als fortlaufende, erzählende Konstrukte, die sich nicht unbedingt «entwickelten»,
sondern vielmehr ihr Material, ihren Stoff bearbeiteten und
sich dann rasch weiterbewegten. Die Musik wirkte so wie
ein Flickenteppich aus Fragmenten innerhalb einer stetig
weiterkreisenden und anwachsenden Teppichrolle. Es würde keinen zweitrangigen Stoff geben, keine Tiefpunkte,
keine Täler, die auf Gipfel warteten; genauso wenig wie
endgültige Kompositionen oder «definitive» Aufnahmen,
ob nun von ihm selbst oder jemand anderem.
Diese Vorsätze beschäftigten John Nightly, während er und
Justin stundenlang Tonbänder mit Material aus zahllosen
unterschiedlichsten Quellen bespielten. Dabei verwendeten sie oft nicht mehr als einen Zwischenbeat oder einen
leeren Takt des Originals, bevor John seine eigenen Ideen
darüberlegte. Neue Melodien liefen im Zickzack über die
alten; Akkorde wurden in anderen Tonarten übereinandergestapelt, um neue Erweiterungen und Polychorde zu
erzeugen. Teile zerschnittener Begleittracks wurden entweder beschleunigt oder verlangsamt, um sie harmonisch
und rhythmisch dem nächsten Teilstück oder «Sample»
anzupassen. Dann setzte John Bandverzögerung, Hall und
andere Effekte ein, bevor er das Ergebnis mit seinem selbst
gebauten Dynamikkompressor verzerrte und das akustische Signal weiter verfremdete und verdrehte, sobald es aus
dem Verstärker drang. Das Resultat war eine traumartige
Montage, die mit ihren ständig wechselnden Stimmungen
als Inspirationsquelle für Johns autobiografische musikalische Erzählung diente – eine Art Tagebuch, eine reale oder
fantasierte Aufzeichnung all dessen, was in seinem Leben
passierte oder passieren könnte. Diese Sporen der Imagination, in denen sich Vorwärts- und Rückwärtsbewegung,
Rückblende und Vorausschau mischten, erzeugten aus den
inneren, intimen Bestandteilen, den von ihm erforschten
und durch den Treibsand seiner Fantasie gefilterten Versatzstücken schliesslich etwas Neues. Auch wenn er es damals noch nicht wissen konnte, war John Nightly seiner
Zeit mindestens zwanzig Jahre voraus.
•••
Jani Feather hatte versprochen, seine Tochter und ihren inzwischen sehr festen Freund im März zum Liveauftritt der
Fab Four im Regal ABC Cinema mitzunehmen. Doch er
hatte die Popularität der Beatles unterschätzt und ging leer
aus, nachdem sämtliche Tickets innerhalb von zehn Minuten verkauft waren. Als NEMS also einen zweiten Besuch
der Band in Cambridge im Rahmen ihrer Herbsttournee
ankündigte, verlor der unvoreingenommene Professor keine Zeit und sicherte sich für das Konzert am Dienstag, dem
26. November 1963, vier Karten. Zwei für Jana und John
sowie zwei für sich und seine Frau.
Vier zusammenhängende Plätze konnte er nicht mehr ergattern, darum setzten sich Jani und Valerie in den hinteren

Bereich. Dafür kamen John und Jana in den Genuss der
besten Plätze des Hauses, JJ28 und JJ29 in den ersten Parkettreihen (mit dreissig Pence für den ersten Auftritt um
18.15 Uhr ein echtes Schnäppchen). Die Teenager waren
so aufgeregt, dass sie gut gelaunt Peter Jay and the Jaywalkers, die Vernons Girls und die Kestrels über sich ergehen
liessen, ehe dann ohne weitere Ankündigung vier schmale
Jungs die Bühne stürmten. Noch bevor die Musiker ihre
Instrumente anschliessen und sich für das «1-2-3-4!» ihres
Bassisten bereit machen konnten, fingen die Fans schon an
zu kreischen. «John! John!», «Ringo! Ringo!», brüllten sie,
als die Band mit «I Saw Her Standing There» und «All My
Loving» einsetzte. Sie kreischten weiter bei «From Me to
You» und wurden auch bei «She Loves You» nicht leiser,
bevor sie sich endlich heiser geschrien hatten und während
des wilden «Twist and Shout» allmählich verstummten.
Vorne in Reihe JJ blieben zwei Zuschauer während des
zwanzig Minuten kurzen Sets vollkommen still. Es sah aus,
als hätte der Blitz ins alte Regal Cinema eingeschlagen,
aber nur in Johns und Janas Sitze. Um Himmels willen,
dachte Jana, die Beatles waren keine hundert Meter von ihnen entfernt. Das Mädchen spürte, wie ihre Seele aufstieg,
während ihr Leib auf dem Platz sitzen blieb, als Paul und
George an ihrem gemeinsamen Mikrofon zuerst einander,
dann das hysterische Publikum anstrahlten. Alles bewegte
sich in Zeitlupe. Sie legte die Stirn in Falten und kniff die
Augen zusammen, um sich auf Johns abgehackte Gitarrenriffs und Ringos scheppernde Hi-Hat zu konzentrieren.
Schwindelnd und verwirrt und nicht mehr fähig, zwischen
den Körpern der kreischenden Menge nach unverstellter
Bühnensicht zu suchen, liess Jana das Hier und Jetzt fahren
und rauschte davon. Sie eilte voraus in eine mögliche Zukunft, sah sich suchend nach ihrem Liebsten um, doch der
war nirgends zu sehen. Das Mädchen erlangte die Kontrolle wieder, spulte sich langsam zurück und sah sich selbst,
ihr eigenes Ich, zum allerersten Mal im Leben im Zentrum
des Geschehens; das alte Regal Cinema war gleichzeitig
Resonanzkörper für die kommende Revolution und rostiges Jahrmarktskarussell, das sich knarrend auf seine eigene
Mittelachse spiesste. Die Menge wirbelte um sie herum wie
eine Springflut; eine hysterische, kreisende Kraft, die durchdrehte, während die Musik durch die alten Bretter der Vorkriegsbühne dröhnte und zu den frisch mit Samt bezogenen
Sitzen der brandneuen Swinging-Ära drang, ein vibrierendes Massenbeben, ein vitaler Pulsschlag, der plötzlich alles
im Raum zum Leben erweckte.
Indem sie auf die magnetische Anziehungskraft reagierte,
fand Jana zu einem neuen Selbst. In diesem Zusammenkommen, dieser Verbindung, dieser Vorstellung fand sie ein
Leuchten, das sie für den Rest ihrer Tage erhalten, trösten
und nähren sollte. Noch einmal vorspulen, nächster Gang
und Zack! Das Mädchen war wieder da. Richtig da. Jana
beugte sich vor, stemmte die Ellbogen auf die Knie, als sei
nichts geschehen, und starrte ihren blonden Freund an. Ihr
Begleiter war wie hypnotisiert. Wie ein Scharfschütze hatte
er mit seinen Teleskopaugen die Band ins Visier genommen. Sein analytischer Geist verfolgte jeden Akkordwechsel und jeden Basston. Sein sensibles Wesen liess sich von
jeder liebevollen Nuance und jedem Ausdruck von Wärme
verzaubern. Sein manipulativer Charakter war tief beeindruckt von der absoluten Macht, die diese Magier über
ihre Anhänger ausübten.
John Nightly hatte die Zukunft gesehen, und er hatte sie
verstanden. Gleichzeitig hatte er das Ausmass der Aufgabe begriffen, die vor ihm lag. Die vier jungen Männer auf
der Bühne hatten bereits eine lange Reise hinter sich. Ihr
dicht gewobener, brüderlich verwachsener Groove, ihr ansteckender Optimismus und ihre pure «Richtigkeit» waren
das Produkt von eintausend pillengetriebenen Auftritten
im Hamburger Star Club und endlosen Konzerten in den
provinziellen Tanzsälen Nordenglands. Doch hinter alldem

steckte eine offenbar unablässig sprudelnde Quelle musikalischer Einfälle. John Nightly war noch nicht einmal aus
den Startblöcken gekommen. Doch er war überzeugt, jetzt
schneller laufen zu können, nachdem er seine Lehrer, seine Gurus, seine Heiler, seinen Massstab gesehen hatte …
die zugleich sein grösster Trost in Zeiten der Not werden
sollten.
Doch gemeinsam würden diese vier Geister, diese Heiligen
aus dem Norden, Reiseführer durch neue kulturelle Landschaften, auch zu seiner Nemesis werden; ein unmöglich zu
erreichender Richtwert, an dem sich alle anderen messen
lassen mussten und an dem er selbst stets all seine Leistungen messen würde. Die Kehrseite der Inspiration besteht
darin, dass man seinen eigenen Möglichkeiten, Einschränkungen, Fähigkeiten und Unfähigkeiten ins Auge sehen
muss. Und das war angesichts dieser magischen, mythischen, messianischen vierköpfigen Allwissenheit der Fall,
die von sich selbst, jedenfalls in den frühen Tagen, nur mit
dem kollektiven Namen sprach … Beatles.

irgendwie bedeutsam und ernsthaft war an Swinging London, wie man es einst genannt hatte – dieser Mann kam mit
der Welt überhaupt nicht mehr in Berührung. John Nightly kam nicht einmal mehr mit sich selbst in Berührung.
John Nightly…hielt einfach nur durch. Seit vierunddreissig
Jahren hatte er kein Musikinstrument mehr angefasst. Er
hatte in dieser ganzen Zeit keinen Knopf gedrückt, um einen Verstärker oder ein Keyboard oder ein Aufnahmegerät
anzuschalten, womit er eine seiner zerbrechlichen modalen
Kompositionen auf Band bannen konnte. Die Epochen der
Musikkassetten und der Stereoanlagen waren an ihm vorbeigegangen. Bei dem Wort iPod hätte er automatisch an
das herbstliche Sammeln von Samenkapseln gedacht oder
an eine Augenverletzung. Alle zwölf Monate nur öffnete
John Nightly den Mund zum Singen, am Heiligen Abend,
wenn er in Porthcreek zur Mitternachtsmesse ging, in die
kleine Kirche St. Eina, wo er zusammen mit John RCN
immer am selben Fleck stand – in der hinteren Ecke der
Marienkapelle im alten Glockenturm –, falls ein rascher
Abgang nötig wäre, wie damals an jenem schicksalsschweren Heiligabend 1991.

•••
Trewin House, Porthcreek, Cornwall.
Samstag, 27. August 2006.
«Könnte ich wohl Mr. Nightly sprechen, bitte?»
«Wer ist denn da?»
«Hier ist Neil … Neil Winters …»
«… ich bin Mr. Nightly.»
«Ah … hallo … John. Bitte entschuldigen Sie die Störung
… und ich … ich hoffe, ich belästige Sie nicht in einem
unpassenden Augenblick, aber … also, worum es geht: Ich
habe gestern den Artikel über Sie im ‹Cornishman› gelesen
…»
«… ja …»
«Über Ihre Canna-Züchtungen…»
«…ah, ja…»
«Es ist so … Ehrlich gesagt, bin ich ein Fan von Ihnen aus
alten Zeiten…»
Klick.
John Nightly legte den Hörer auf, wie so oft in all den
Jahren. Langsam und verständnislos. Dann wandte er sich
wieder seiner Tätigkeit zu: Er topfte seine Sammlung von
Dorotheanthus bellidiflorus um, die er illegal aus dem Botanischen Garten Kirstenbosch in Kapstadt, Südafrika, importiert hatte. Tausende grüner Schösslinge warteten auf
Pflege, und John konnte es kaum erwarten, sich um sie zu
kümmern; die Schmuggelware stand eng gepackt auf den
gebogenen Regalbrettern der stetig wachsenden Gewächshaussiedlung und gerade erst ausgebauten Sonnenhäuser,
in denen seine teuersten und heiss geliebten Arborealis Expirus untergebracht waren.
Normalerweise wäre John Nightly gar nicht ans Telefon
gegangen. Er hatte seit vollen neun Jahren kein Wort mit
irgendwem gesprochen, ausser einmal in Jahr drei, als die
Leute von British Gas nach dem Leck in einer Gasleitung
suchten, wofür sie zunächst eine gerichtliche Verfügung
erwirken mussten, um einen halben Meter auf sein Grundstück vorzudringen, und einmal in Jahr neun, als die British Telecom auf sein Anwesen musste, um Telefon- und
Faxleitungen zu installieren, hauptsächlich für Nightlys im
Haus lebenden Krankenpfleger John RCN.
Der Mann, der einmal das Aushängeschild britischer Popmusik gewesen war, ein Pin-up-Boy für alle hübschen jungen Dinger im Lande – nicht zu reden von einigen ihrer
Mütter –, von der farbigen Beilage der «Sunday Times» als
«schönster Mann Englands» tituliert, dessen Melodien und
Texte und Ideen und Kleider und vornehme Manieren und
strohblonde Haare und blaue, blaue Augen der Inbegriff all
dessen waren, was jugendlich und angesagt, aber zugleich

Jedes Jahr schenkte John dem dankbaren Kirchenvorstand
seine allerschönste Canna der Sorte «Luxor», seiner eigenen Züchtung, immer vom dunkelsten Rosa. Er hatte es
sogar geschafft, die herbstliche Blütezeit dieser südafrikanischen Schönheiten so zu verschieben, dass sie alle gemeinsam am Michaelistag erblühten. So konnten sie ihre
prachtvollsten Blüten, die ganz oben am Stängel sassen, zur
Weihnachtszeit in bestem Zustand präsentieren. Diese Zeit
und die jährliche Gartenschau von Porthcreek waren die
beiden Grossereignisse in John Nightlys Kalender. Genauer
gesagt…die einzigen Ereignisse. Und so hatte er es gern.
So und nur so würde es bleiben. Nur so würde es jemals
«laufen».
Auch einer Frau waren seine Hände in der ganzen Zeit
nicht nahe gekommen. Im Sommer 1971, in dem Jahr, als
John und Iona sich zum ersten Mal trennten, war John
mit Donna Vost, Kassandra Parker-Pope, Myra Knoll, der
Contessina Rafaella van der Weyden, Flora Wood und TeriAnn Christie ausgegangen. Mit anderen Worten, sechs der
schönsten Frauen der gesamten Christenheit. Johns Probleme kamen da bereits an die Oberfläche, doch der Funken,
der das Pulverfass zur Explosion brachte, war Teri-Ann: Sie
war nicht erfreut, von dem jungen Burschen sitzen gelassen
zu werden, und stellte ihn im wahrsten Wortsinn in einer
Fotostrecke über ihren gemeinsamen Aufenthalt im Savoy
Hotel in «News of the World» bloss. Die Bilder zeigten ein
verdorbenes, dekadentes Paar ohne jeden Bezug zur Realität. Ein nackter und verschwommener John bestieg TeriAnn offenbar im marmornen Badezimmer der königlichen
Suite. Das war das letzte inoffizielle Foto, das von John
Nightly gedruckt wurde – bis zum Artikel im «Cornishman» diese Woche.
John hatte in England zwar offiziell nie eine Single veröffentlicht; doch im Frühjahr 1968 hatte er einen NummerEins-Hit in Frankreich und Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, Italien, Spanien, Griechenland, Ungarn,
Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Madagaskar, Australien und Neuseeland. Überall gleichzeitig.
Die Tourneen waren chaotisch, aber lukrativ. JCE buchte
hektisch überall zusätzliche Konzerte und Fernsehauftritte,
wo John Nightly auf der Bühne stand. Er wurde aus dem
eingeschneiten Stockholm ausgeflogen, erlitt in Canberra
einen Hitzschlag, wurde in München von einer Gruppe
hysterischer Fans «als Geisel genommen» und weigerte
sich in Johannesburg, vor einem nach Hautfarben getrennten Publikum aufzutreten, womit er politische Unruhen
auslöste, als er das Land wieder verliess, ohne einen einzigen Ton gesungen zu haben.
Tot Taylor

Fr 25.10.19 > Kirche Neumünster Zürich

Lisa Gerrard

feat.

Le Mystère des Voix Bulgares
Das mystische Konzertereignis im Neumünster

Fr 1.11.19 > ZURICH JAZZNOJAZZ FESTIVAL

Morcheeba
Jazzy TripHop
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PRÄSENTIERT LIVE
ACOUSTIC FOLK

BLANCO WHITE

FR 18 OKT 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH
INDIE FOLK

THE FRANKLIN
ELECTRIC

SO 20 OKT 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

DOMINIC FIKE

LO-FI POP

DI 22 OKT 2019
MASCOTTE, ZÜRICH

Fr 8.11.19 > Volkshaus Zürich

Glen Hansard

INDIE ROCK

CIRCA WAVES

This Wild Willing Tour 2019

FR 25 OKT 2019
MASCOTTE, ZÜRICH

So 10.11.19 > Kaufleuten Zürich

Anna Ternheim
A Space For Lost Time Tour 2019

Fr 22.11.19 > Volkshaus Zürich

Chrissie Hynde
& the Valve Bone Woe Ensemble

MATTHEW &
THE ATLAS

24./25./26.

SA 26 OKT 2019
PLAZA, ZÜRICH

Okt

Electric Monk (CH)
Lewsberg (NL)

Dub Spencer & Trance Hill (CH)
Hyperculte (CH)

Dj Positive

Kejeblos

ADAM GREEN

Maulgruppe (D)
Camilla Sparksss (CH)
Lauflicht (SH)

So 1.3.20 > Kaufleuten Zürich

Lettuce

ANTI-FOLK

SO 03 NOV 2019
PAPIERSAAL, ZÜRICH

Salomé & Omar

Mehr informationen auf taptab.ch.
Tickets und Fesitvalpässe auf petzitickets.ch

ART FOLK

Medienpartner

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

Die US-Powerfunk-Band erstmals live in Zürich
Programm/Tickets: allblues.ch

Musikprogramm Neubad Luzern
Herbst/Winter 2019

/AllBlues.Konzerte

ticketcorner.ch • Alle Ticketcorner • Post • Manor
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DELANEY DAVIDSON

Gessner-Allee 11
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Montag 14.10. 20Uhr20

HUGO RACE
FATALISTS
Samstag 19.10. 20Uhr20

MOES ANTHILL
Samstag 26.10. 20Uhr20

GIIGESTUBETE

Sonntag, 6.10. / 3.11.
15.12. 18Uhr18

JODLEREI

JESCA HOOP

Sonntag, 20.10.
24.11. / 15.12. 18Uhr18

Sonntag 27.10. 20Uhr20

TICKETS:

+ MANON + CHLOE FOY

THE GREAT PARK
Montag 28.10. 20Uhr20

MALCOLM MIDDLETON

03.10 Stefan Aeby CH/BE
Tobias Preisig CH/ZH Albumtaufe
09.10 Fredy Studer CH/LU
18.10 Radian AT
19.10 Luce CH/LU Albumtaufe
Lea Who CH/LU
24.10 Kush K CH/ZH
Taimashoe CH/ZH
31.10 Bleu Roi CH/BS
07.11 Stahlberger CH/SG
Kneubühler CH/ZH
15.11 One Sentence. Supervisor CH/AG
Omni Selassi CH/BE
22.11 nachnull: Kreidler DE
23.11 The Notwist DE
14.12 Red Brick Chapel Night

Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen und auf
ticketino.com

Bireggstrasse 36, Luzern, www.neubad.org
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The Specials

X-Tra, Zürich

Verlosung:
2 x 2 Tickets für: Mi, 6. Nov. 2019
Teilnahme: Mail: admin@loopzeitung.ch /
Post: Musikzeitung Loop, c/o M. Müller,
Kirchweg 2, 8755 Ennenda

Einsendeschluss: Mo, 14.10.2019; 17:59 Uhr

Mit «Cuz I Love You» legt Lizzo ihr erstes
Major-Album vor. Die Frau aus Detroit
rappt, singt – und spielt Querflöte.
Und verblüfft immer wieder.

EINE WUCHT
lizzo

Fabienne: Ich muss mich bei dir bedanken.
Miriam: Wofür?
F: Dass du Lizzo für unseren Chat vorgeschlagen hast. Was
für eine Entdeckung!
M: Haha! Ich hab gehofft, dass sie dir gefällt. Du kanntest
sie vorher nicht, gell?
F: Nein... ist ja fast peinlich, das zuzugeben. Aber ich beweg mich musikalisch normalerweise in ganz anderen Welten. Auf alle Fälle ist sie eine Wucht!
M: Mega! Was hast du dir als erstes angehört?
F: Ich hab mir bei Spotify erst einfach die meistgehörten
Tracks angehört. Also mit «Truth Hurts» angefangen.
Aber «Juice» und «Boys» finde ich noch besser.
M: Aaah, ich liebe «Boys»!
F: Lass mich raten: Weil der Song inhaltlich ihre Unabhängigkeit thematisiert? Vermutlich einer ihrer – textlich
– emanzipiertesten Songs, oder?
M: Auch, ja. Aber ich mag vor allem die Inklusivität. Sie
singt: «I like big boys, itty bitty boys, Mississippi boys, inner city boys… I like a big beard, I like a clean face, I don’t
discriminate, come and get a taste.» Es ist einfach so geil,
das mal im Mainstream zu hören. Ich feier das mega, dass
immer mehr KünstlerInnen mit solcher Musik grossen Erfolg haben.
###

###

F: Seit wann kennst du Lizzos Musik denn?
M: Meine beste Freundin hat immer die Zeile aus «Truth
Hurts» geungen: «I just took a DNA test, turns out, I’m a
100 percent that bitch», und so habe ich Lizzo entdeckt.
Ich muss aber sagen, dass ich das Stück am Anfang gar
nicht so mochte.
F: Was gefiel dir an dem Track nicht?
M: Weiss ich gar nicht mehr. Aber jedenfalls hab ich mich
dann irgendwann verliebt, als ich ihre anderen Sachen anfing zu hören und ihre Live-Videos zu schauen. Und die
Wucht an Empowerment, die einem da entgegenschlägt,
find ich grossartig. Hast du das Video vom GlastonburyAuftritt gesehen? Ich liebe es, wie sie da auf der Bühne steht
in ihrem Bodysuit aus rosa Glitzermaterial und ihre Fans
total mit ihr mitgehen.
F: Nein, aber ich hab mir ihren A-Cappella- und Querflöten-Auftritt am Coachella angeschaut. Aus der Not so etwas hinzufegen, ist schon unglaublich beeindruckend. Wie
macht die das bloss?
M: Sie ist so kompromisslos feministisch. Wobei der englische Ausdruck «unapologetically» besser passt, finde ich.
Also dass man sich nicht für etwas entschuldigt. Und das find
ich treffender als «kompromisslos». Weil gerade schwarzen,
fetten (Lizzos Selbstbezeichnung) Frauen – oder Frauen generell – nicht zugestanden wird, sich selber gut zu finden.
So aufzutreten, wie Lizzo es tut: aufreizend, laut, provokant.
F: Das wohl bekannteste Zitat von ihr bringt es auf den
Punkt: «I can’t wake up one day and not be black. I can’t
wake up one day and not be a woman. I can’t wake up one
day and not be fat. I always had those three things against
me in this world, and because I fight for myself, I have to
fight for everyone else.»

M: Du meintest ja vor unserem Chat, du hättest dich richtig
eingelesen. Dann trumpfen wir hier mal mit ein paar Facts
über Lizzo auf, die sind nämlich auch sehr beeindruckend.
Your turn, my friend!
F: Oh, haha, gut – hier Fact #1: Ihr Vater ist 2010 verstorben. Auch weil er ihr musikalisches Vorbild war (er war
Laienmusiker), stürzte sie das in eine Depression. Daraus
stieg sie wie der Phönix aus der Asche empor – mit ihrem
ersten Lizzo-Release. Your turn!
M: Im Track «Boy Trouble» von Prince übernahm sie den
Rap-Part, das Album erschien 2014. Muss mega krass sein,
mit Prince zusammenzuarbeiten und trotzdem erst Jahre
später selber Erfolg zu haben. Aber das ist ja leider oft keine Seltenheit. Flöte spielt sie übrigens schon seit 20 Jahren. Uuund mit 14 war sie in einer Rap-Gruppe, von dort
stammt ihr Name Lizzo.
F: Manchmal erinnert sie mich an Amy Winehouse, stimmlich. In «Jerome» zum Beispiel.
M: Ist auch einer meiner liebsten Songs auf dem Album.
Was ist deine Einschätzung: Wird Lizzo langfristig erfolgreich sein?
F: Wünschen würde ich es ihr auf alle Fälle. Und im besten
Falle bleibt Empowerment auch noch eine Weile auf der
gesellschaftlichen Agenda.
M: Ich wünsche es ihr auch. Ich denke, sie könnte schon
sowas wie die nächste Missy Elliott werden. Die beiden haben ja einen Track zusammen, und ich finde, sie haben eine
sehr ähnliche Energie.
Fabienne Schmuki und Miriam Suter
Lizzo: «Cuz I Love You» (Atlantic/Warner)
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Jodelmania

Tja, das Jodeln. Da wuchs man im Glauben auf, es handle
sich beim Jodeln um eine echte, urtümlich und ausschliesslich schweizerische Tradition, um eine autochthone, tief
in der eigenen Scholle verwurzelte Form des gesanglichen
Vortrags, kurz: Ein Synonym für Heimat.
Im Lauf der Jahre wurde man jedoch immer wieder mit
anderen, jodelähnlichen Sangeskünsten und Kommunikationsbemühungen konfrontiert. Man erfuhr, dass auch
die Bayern und Tiroler jodeln (allerdings, fand man bald,
jodeln diese sportlicher und leistungsorientierter als die behäbigen, introvertierten, seelenvollen und geradezu bluesig
melancholischen Schweizer Naturjodler). Bald gesellten
sich yodelnde Cowboys dazu, jodelnde Pygmäen, jodelnde Hawaiianer, jodelnde Peruaner, jodelnde Japaner, selbst
alternative Rap-Stars wie De La Soul liessen es yodeln (in
«Potholes In My Lawn»), und nicht zuletzt gabs natürlich
auch den jodelnden Loriot.
Unvergessen sind die Compilations «The Rough Guide
To Yodel» (2006) und die von Christoph Wagner zusammengestellte «American Yodeling 1911-1946» (Trikont,
1998), die sich auf eine klingende Spurensuche machten
– eine Spurensuche, die derselbe Christoph Wagner nun in
«Jodelmania. Von den Alpen nach Amerika und darüber
hinaus» verschriftlicht.
Es ist eine faszinierende Kulturgeschichte. Wie diese alpinen Stimmen mit den grossen Migrationsbewegungen
des 19. Jahrhunderts in die weite Welt zogen und – vor
allem in Nordamerika – eine neue Heimat und eine neue
Relevanz fanden. Es ist die Geschichte vom alpinen Raum
inklusive Schweiz als Auswanderungsregion und deshalb
auch eine Geschichte von Heimatgefühlen und Heimweh,
vom Entwurzeln und Wurzelschlagen und von der Sehnsucht nach einer verlorenen Authentizität, das schweizerisch geprägte Gemeinden etwa in Wisconsin dank eigener
Jodelchöre stillten – aber auch mit der Hilfe von Schweizer
und Tiroler Orchestern, die auf ihren USA-Tourneen ein
Publikum mit alpinen Roots begeisterten. Irgendwie und
irgendwann schlug der Jodel Wurzeln in der amerikanischen Populärmusik und wurde zum Yodel; Jimmie Rodgers ist ohne Yodels nicht denkbar, Hank Williams ebenso
wenig, und die Jodel-Avantgardistin Erika Stucky ist in den
USA berühmter als hierzulande
Denn hier hält der einem ideologisch altertümelnden
Schweizbild verpflichtete Eidgenössische Jodlerverband
das einheimische Jodeln kraft eines rigiden Regelkorsetts
von ausländischen und neumodischen Einflüssen frei – sodass der Jodel respektive Yodel sich vor allem ausserhalb
der Schweiz in immer höhere, freiere und wunderbarere
Höhen aufschwang und -schwingt.
«Jodelmania» ist eine faktenreiche, unterhaltsame und
reich bebilderte Kulturgeschichte des Jodelns «und darüber hinaus» – denn letztlich gehts nicht nur um eine Gesangstechnik, sondern um Geschichten über Migration,
Heimatgefühle, Heimweh, alte und neue Wurzeln und die
Macht der Musik.
Christian Gasser
Christoph Wagner: «Jodelmania. Von den Alpen nach Amerika und darüber
hinaus», Kunstmann-Verlag

Rachid Taha

(Sandy) Alex G

Octo Octa

(Naïve/Soulfood Music)

(Domino/Irascible)

(T4t Luv Nrg)

Je suis africain

Vor rund einem Jahr, kurz
vor seinem 60. Geburtstag,
ist er leider verstorben: Rachid Taha, der algerischstämmige Franzose, der
schon in den 80er-Jahren
mit seiner Band Carte de
Séjour an der Verschmelzung von Punk und Rock
mit arabischen Sounds
gearbeitet hat. Ein grenzgängerischer Musikpionier,
der 2018 seinem «Helden»
Joe Strummer ins Nirvana
gefolgt ist und dort nun
gemeinsam mit dem ClashSänger «Rock the Casbah»
singt – oder wie es in seiner
arabischen Version heisst:
«Rock el Casbah».
«Je suis africain» ist das elfte Album von Rachid Taha,
das nun posthum erscheint
und noch einmal die ganze
Klasse dieses grossartigen
Musikers zeigt. Andy Warhol, die arabischen Trommeln Derboukas, Johnny
Cash, Elvis und andere
treffen beim Stück «Andy
Waloo» zusammen. Ein
schönes Beispiel für Tahas
Grenzgänge zwischen Punk,
New Wave, Rock, Electro und arabischen Sounds.
Herausragend ist seine
Hymne an den Kontinent,
das programmatische Titelstück. Bei anderen Tracks
tauchen Flamencorhythmen
auf, oder Taha geht Richtung Balkan. Dazu hören
wir noch seinen ersten englischen Song «Like a Dervish». Mitgeschrieben und
produziert hat dieses leider
letzte Album übrigens Toma
Feterman, den einige Fans
vielleicht von seiner eigenen
wunderbaren Band La Caravane Passe her kennen.
tb.

House of Sugar

Der Anfang dieses Albums
ist eine Zumutung: Fast
vier Minuten lang schleppt
sich die Stimme von (Sandy) Alex G über einen
entsprechenden Beat. Man
hört Tape-Spulen und wie
einer nicht sicher ist, ob
er nun weglaufen will von
einer Beziehung, oder ob er
es doch noch mal ein wenig
hinziehen will. Aber wer
weiterhört, merkt schnell:
Hier ist einer am Werk, der
den Albumaufbau noch
durchdenkt – und dass dieser frustrierende Auftakt
schon Sinn ergibt. Dabei
ist Alexander Giannascoli
einer, der in seinen jungen
Jahren fast ungehemmt
Songs auf die Plattform
Bandcamp gestellt hat und
2015 damit begonnen hat,
«richtige» Alben auf regulären Labels zu veröffentlichen. «House of Sugar»
ist in dieser Zeitrechnung
sein drittes, und neben einer linden Verzweiflung
und allerhand Zaudertum
gibts auch süsse Hoffnung
in diesen sehr eigenartigen
Songs, die Americana, Slackertum und einen Hang
zum Experiment zusammenbringen. Im Zuckerhaus sind diese bittersüssen
Songs jedenfalls nicht vergraben.
bs.

Resonant Body
Als «PLUR» beschrieb
«Now Toronto» die Stimmung von Maya BouldryMorrisons
alias
Octo
Octas fünftem Album «Resonant Body»: Peace, Love,
Unity, Respect. Was auf
den ersten Blick wie das
recycelte Motto einer Street
Parade anmuten könnte, ist
bei der US-Elektronikerin
eine Verbeugung vor der
Tanzkultur der Neunziger
und ihren Sounds. «Move
Your Body» verweist auf
die gleichnamige ChicagoHouse-Hymne von Marshall Jefferson und arbeitet
mit brummenden RaveSignals, Piano-Hooks und
den entsprechenden VocalSamples: «Check this out»,
«Move your body to the
sound». «Ecstatic Beat»
greift mit seinen Breakbeats
die damalige Transformation von British Hardcore
in Drum’n’Bass auf. «Spin
Girl, Let’s Activate» pumpt
mit Acid-Linien und wieder
einem euphorischen Piano. «Power to the People»
ist warmer Deep House,
der die Parolen einer 80erDemo der Aids-Bewegung
ACT-UP sampelt. Für die
transsexuelle
BouldryMorrison sind die intimen
Momente auf der Tanzfläche immer auch ein Statement der Inklusion und ein
verbindendes Element, das
über die räumlichen Grenzen des Clubs hinausgeht.
anz.
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Sound Surprise

Amy LaVere
Painting Blue

(Nine Mile Records)

Devendra
Banhart
Ma

Anna Ternheim

A Space for Lost Time
(BMG/Prolog)

(Nonesuch/Warner)
Auf «Painting Blue» sind
unbeschwerte
Momente
selten. Hoffnung wird oft
von drohendem Unglück
überschattet. Das zeigt
sich auch in der Wahl der
beiden
Coverversionen:
In John Martyns «I Don’t
Wanna Know» und Elvis
Costellos «Shipbuilding»
sind ambivalente Gefühle
greifbar. In Amy LaVeres
eigenen Songs lauert stets
die Gefahr, an gebrochenem Herzen zu leiden. In
«You’re Not in Memphis»,
einem beschwingten Track
mit Soul-Gitarrenfiguren
und funky Orgel-Fills, beklagt die Sängerin und Bassistin den Umstand, dass
der Liebste so fern ist. In
«Love I’ve Missed», einer
zärtlichen Ode an die Euphorie der Liebe, lässt sie
Bedauern darüber zu, dass
sich das Glück erst jetzt eingestellt hat. In «No Room
for Baby» erkennt LaVere, dass ihre biologische
Uhr unerbittlich tickt. Das
Album schliesst mit zwei
Songs, die daran erinnern,
dass die Musikerin aus
Louisiana stammt: «Stick
Horse» erzählt von kleinen Wundern des Alltags,
«Painting Blue», unwiderstehlich gesungen, vermählt
ein cooles Streicherriff mit
einem gedrosselten ZydecoGroove. Akkordeon inklusive. Diese Kollektion treibt
die schönsten Blüten – die
Qualität der Songs, die
Musikalität aller Beteiligten, die Arrangements sind
exquisit. Doch nicht annähernd so betörend wie Amy
LaVeres laszive Stimme.

«Is this nice? Do you like
it?» Jaja, möchte man dem
Sänger antworten, der diese
Fragen seinem «boy» gleich
im ersten Song stellt. Und
natürlich: Die Stimmung,
die Devendra Banhart mit
seiner Musik seit Längerem
verbreitet, ist sehr «nice».
Denn das Hippiezauslertum, Freak Folk und «New
Weird America» liegen ja
schon sehr lange zurück,
und spätestens mit seinem
vorletzten Album «Mala»
hat der 39-Jährige den
Übergang in die Gegenwart
gefunden. Eine Gegenwart,
in der es mehr um tief
entspannte
Stimmungen
geht, die bis zur tropischen
Sommernachtsplatte «Ape
in Pink Marble» führte.
Das neue Album «Ma» ist
nun wieder aufwendiger
instrumentiert, man hört
Kabinettstückchen wie die
japanische
Mondsingle
«Kantori Ongaku», es gibt
Synths und Saxofon für
die Lounge in der Jacht,
typische Devendra-LatinoMiniaturen, sehr viel Lustiges, etwa dann, wenn
sein Boyfriend in der Band
besungen wird, ehe man in
die Nacht hinaus geht. «Is
this nice?» Ja, sehr sogar.
bs.

Ganz den Faden verloren
hat Anna Ternheim nie.
Doch statt mit «The Night
Visitor» (2011) den endgültigen Durchbruch zu
schaffen, pendelte sie sich
damit auf hohem, aber
nicht höchstem Niveau ein.
Ihre Musik wurde weniger
unnahbar und weniger melancholisch, dafür internationaler und ein bisschen
wärmer. Vielleicht weil es
sie aus ihrer schwedischen
Heimat nach New York
zog, wo sie heute zuhause ist. Fakt ist zudem, dass
die 41-Jährige mittlerweile
nicht mehr bei Universal
unter Vertrag steht, was
ihr eine lange nicht mehr
gekannte
künstlerische
Freiheit bescherte. Dementsprechend hatte sie sich
vorgenommen, eine karg
instrumentierte Platte einzuspielen, bloss: «Einige
der Songs wurden immer
umfangreicher, da sie mit
ausladendem Arrangement
einfach gut klangen», so
Ternheim. Weshalb «All
Because of You» nun wie
der sanfte Ritt eines karibisch orientierten Cowgirls
klingt und «Every Time
We Fall» mit wiegenden
Sounds und einer Wolkenkratzerwand aus Streichern
aufwartet. Auf ihrem siebten Studiowerk strebt die
Musikerin Richtung Pop,
was dank symphonischen
Tracks wie «When You
Were Mine» wie ein Sahnehäubchen funktioniert. Also
alles schön und gut? Schon,
bloss: Die sparsame Version
des Albums hätte uns gar
noch mehr interessiert.

Das Wichtigste gleich zu Beginn: Jens Balzers «Das entfesselte Jahrzehnt» ist schwer zu empfehlen: Auf etwas
über 400 Seiten gewährt der deutsche Popkritiker einen
unterhaltsamen, aufschlussreichen und immer wieder
auch überraschenden Einblick in ein Jahrzehnt, das, eingeklemmt zwischen den wilden 60ern und den vielfältigen
80ern, gerne auf ein paar Klischees reduziert wird.
Für Balzer beginnen die Siebzigerjahre 1969: Mit Woodstock und seiner Utopie einer besseren Gesellschaft und
mit der Mondlandung und ihrer Verheissung einer dank
der Technik grenzenlosen Zukunft. Zwischen diesen Polen
schafft David Bowie seine erste Kunstfigur (Major Tom),
und Charles Mansons Familie ertränkt naive Hippie-Illusionen in ihren Blutbädern.
Von da aus spinnt und verknüpft Balzer klug gewählte thematische Fäden, die uns auf überzeugende Weise durch das
Jahrzehnt führen. Auffällig ist, wie er das zu Offensichtliche ausblendet und dafür lieber weniger offenkundige, oft
eher unterschwellige Phänomene und Entwicklungen herausarbeitet. Es braucht schon Chuzpe, weder ABBA noch
The Carpenters, Peter Frampton oder Plateauschuhe zu
erwähnen – aber es ergibt Sinn.
Neben der Musik untersucht Balzer die Verschiebung der
Geschlechterrollen, als das Private politisch wird: einerseits
die Entstehung der Porno-Industrie mit ihren «Schulmädchenreporten», andererseits das Erstarken des Feminismus, der sich auch auf das männliche (Selbst-)Bild auswirkt und zur Geburt des «Softies» (und zur Erfindung des
«Versöhnungssex» als Folge von Beziehungsdiskussionen)
führt. Während die Ideale der 60er, so etwa die freie Liebe,
sich auch in spiessbürgerlichen Wohn- und Schlafzimmern
einnisten und gezähmt werden, scheren die radikalsten
Elemente aus der ausserparlamentarischen Opposition aus
und gründen die Rote Armee Fraktion. Die gemässigteren
Kräfte hingegen sammeln sich in der Friedensbewegung
und finden in der Gründung der grünen Partei eine neue
Bestimmung. Das Fernsehen wird nicht nur bunt, sondern
auch subversiv: Vergnüglich sind Balzers Analysen der revolutionären «Sesamstrasse» und der «Muppet Show».
Jens Balzer, jahrelang Pop-Redaktor der «Berliner Zeitung», ist 1969 geboren – er ist also kein Zeitzeuge. So
verfällt er nicht der Versuchung einer nostalgischen Verklärung. Der fehlende persönliche Bezug führt aber zu einem
resolut zeitgenössischen Blick: Balzer versteht die 70er aus
unserer Perspektive; relevant ist, was bis heute nachwirkt.
Aus unserer Perspektive sind Disco und die Schwulenbewegung äusserst relevant; wie repressiv, grau (und homophob) die provinziellen Mainstream-70er tatsächlich waren, als die konservativen Kräfte nach den Verirrungen von
1968 wieder für Moral und Ordnung sorgten, kommt zu
wenig zum Ausdruck. Womöglich ist auch deshalb Balzers
Einschätzung von Punk wenig überzeugend geraten.
Abgesehen davon ist «Das entfesselte Jahrzehnt» eine lohnende Lektüre. Balzers Verdienst ist es, die Widersprüche,
Komplexität und Relevanz der 70er auf süffige, verblüffende und immer wieder amüsante Weise herauszuarbeiten und
uns ein neues Verständnis dieses Jahrzehnts zu ermöglichen.
Christian Gasser
Jens Balzer: «Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er»,

tl.
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Lieferschein
Tag
Jour
Day

Zeit
Heure
Time

Di. 1.10.19 Clubraum 20:00
A Thousand Leaves

LOCAL NATIVES

DE
LION
Ende
Fin
End

Spezifikation / Spécification / Specification

WWW.GAREDELION.CH
SILOSTRASSE 10
9500 WIL

Monat
Mois
Month

Datum
Date
Date

Jahr
Année
Year

KONZERTHIGHLIGHTS
Preis
Prix
Price

Vorverkauf
Prévente
Presale

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

Cub Sport

Lieferung / Livraison / Delivery

Di. 8.10.19 Ziegel oh Lac 20:30
Ziischtigmusig

THE ALBUM LEAF

JOYERO

Di. 8.10.19 Aktionshalle 20:00
Sugarshit Sharp

MOTORPSYCHO

Mi. 9.10.19 Aktionshalle 20:30

FR 04.10. HAZE (D)

HIP-HOP / INTRO & AFTERPARTY BY DJ LARCENIST

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

DO 31.10. OJK JAZZ JAM

JAM SESSION MIT DEM OSTSCHWEIZER JAZZ-KOLLEKTIV

FR 01.11. STEINER & MADLAINA

INDIE, FOLK, POP / SUPPORT: TOBIAS CARSHEY

SA 09.11. THE MOUSTACHE - ELECTROSWING PARTY
w/ GRAMOPHONEDZIE (SRB)
ELECTROSWING

Sugarshit Sharp

FR 15.11. THE HILLBILLY MOON EXPLOSION

Opening Act: Portrayal Of Guilt

FR 22.11. VERONICA FUSARO

TOUCHÉ AMORÉ / DEAFHEAVEN

Fr. 11.10.19 Aktionshalle 21:00
Enter the Dancehall

JAH9

ROCKABILLY, ROCK'N'ROLL, BOOGIE

Mitteilung / Communication / Message

POP

ID

SA 23.11. TÜCHEL / RAMS / KÖTER
PUNK-ROCK

FR 29.11. LES SAUTERELLES
ROCK'N'ROLL, BEAT

Boss Hi-Fi
DER VOLLSTÄNDIGE FAHRPLAN: WWW.GAREDELION.CH

Fr. 15.10.19 Ziegel oh Lac 20:30
Ziischtigmusig

XIXA

唀栀爀

& Support
Ein Projekt von

Sa. 19.10.19 Aktionshalle 20:30

ROCK & WRESTLING

Wie letztes Mal - Nur besser!
Di. 22.10.19 Ziegel oh Lac 20:30

& Support

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

Musik im
Briefkasten.

Am 20. Oktober wählen wir unser neues Parlament.
Wir Musikerinnen und Musiker brauchen eine stärkere
Vertretung unserer Anliegen im Bundeshaus!
Welche Kandidierenden setzen sich für den
Schweizer Musiksektor ein? Wir haben für Sie
nachgefragt!
Ergebnisse ab 16. September bei www.clap4culture.ch
Mit der Unterstützung von

Verband Schweizerischer Berufsorchester
Association Suisse des Orchestres Professionnels
Associazione Svizzera delle Orchestre Professionali
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JA H RE – A

ST.GALLEN

12.10. Black Sea Dahu
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PALACE

DIE NEUEN PLATTEN

Various Artists

Angel Olsen

The Highwomen

Sandro Perri

(Strut/Indigo)

(Jagjaguwar/Irascible)

(Low Country/Elektra)

(Constellation)

Alefa Madagascar

All Mirrors

The Highwomen

Soft Landing

Frankie
Cosmos

Close It Quietly
(Sub Pop/Irascible)

Die englische Plattenfirma
Strut ist bekannt für ihre
wunderbaren musikhistorischen Ausgrabungen. Mit
«Alefa Madagascar» hat
man hier 18 Songs aus der
madagassischen Szene mit
Salegy, Soukous und Soul
aus den Jahren 1974-1984
ausgegraben. Salegy ist wohl
ein lokaler schneller Tanzstil, der seine Ursprünge in
der folkloristischen zeremoniellen Musik aus dem
15. Jahrhundert und dem ACappella-Stil Antsa hat. In
den Sechzigerjahren brachte
das Radio neue Sounds aus
dem Kongo, aus Mosambik,
Südafrika und Kenia auf die
Insel. Das Discomad-Label
von Jean François de Cormamond brachte eine neue
Generation von Künstlern
heraus, die aus den traditio
nellen Formen ausbrachen
und neue Styles erschufen,
als elektrische Instrumente
die traditionellen ersetzten.
Es macht riesigen Spass, in
diese Sounds einzutauchen.
Ob nun «Andosy Mora» mit
seiner Höllenorgel und den
schrägen Gitarren, das an afrikanischen Juju angelehnte
«Soaliza» oder «Moramora
Zoky», dessen karibische
Sounds an frühen Zouk erinnern. Die Projekte tragen
dabei auch strange Namen
wie Los Matadores oder Los
Pépitos et Leur Ensemble.
Kompiliert haben diesen feinen Sampler die beiden DJs
La Basse Tropicale aus Réunion und Percy Yip Tong aus
Mauritius. «Alefa» heisst
übrigens wörtlich übersetzt
«zu senden», also in dem
Fall aus Madagascar gesendete Sounds.

Angel Olsen war schon
immer eine wandelbare
Musikerin. Doch ihr viertes
Album ist mehr als nur eine
Weiterentwicklung. Hielten
bisher Gitarren die Songs
im weiten Feld zwischen
Folk und Rock, übernehmen nun Synthies und
ein 14-köpfiges Orchester
Hauptrollen. Zudem hat
Olsen ihren Gesang neu
erfunden: weniger warmes
Vibrato, dafür sirenenhaftes Hauchen und eisiges
Gellen. Letzteres stimmt sie
gleich im Opener «Lark»
an, einem Sechsminüter,
der schwelend anhebt, bis
das Orchester braust und
mächtige Schläge eine monumentale
Atmosphäre
schaffen. Dann das Titelstück, das mit seinen Orgelfanfaren und der aufgedonnerten Snare direkt
aus den 80ern hergebeamt
scheint. Es gibt auch leichtere Sachen, das schmeichelnde «Too Easy» oder
der schräge Glamrock von
«What It Is» etwa, grundsätzlich aber taucht «All
Mirrors» in die Tiefe, dahin, wos dunkel ist, und erinnert dabei gelegentlich an
4AD-Acts und an manche
Sachen von Beth Gibbons.
Dabei bleibt Angel Olsen
ganz bei sich, diese Musik
ist ihre und Ausdruck einer
Künstlerin, die ausserhalb
der Konventionen gewaltige Gestaltungskraft entwickelt. «All Mirrors» ist
ein wenig gewöhnungsbedürftig, hat aber das Zeug
dazu, in ein paar Jahren
zum Kanon der Klassiker
zu zählen.

Die Anspielung ist dick
und deutlich: 1985 fanden
die in die Jahre gekommenen Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash
und Kris Kristofferson zur
Country-Supergroup The
Highwaymen zusammen.
34 Jahre später haben es
ihnen Brandi Carlile, Maren Morris, Amanda Shires
und Natalie Hemby nun
– als The Highwomen –
gleichgetan. Mit dem Unterschied, dass sich die vier
Damen definitiv noch nicht
im Herbst ihrer Karrieren
befinden. Der Bandname
alias Titelsong ist Jimmy
Webbs «The Highwayman» entsprungen, in welchem der Singer/Songwriter von einem Wegelagerer
erzählt, der als Seemann,
Staudammarbeiter
und
Raumfahrer wiedergeboren wird. Mit dem Segen
von Webb haben die Highwomen die Lyrics auf eine
Flüchtlingsfrau respektive
Hexe aus Salem umgeschrieben. Was als politisches Statement verstanden
werden darf. Aber auch als
Hinweis auf die Tatsache,
dass Country-Künstlerinnen auf US-Radiostationen
selten bis nie gespielt werden. Das Album lebt vor
allem von den erstklassigen Harmonien und den
häufig und stets nahtlos
wechselnden Lead Vocals.
Im Mittelpunkt steht das
Gruppengefühl, was allerdings zulasten der persönlichen Note geht. Dennoch:
Die zwölf Tracks sind ein
schlagender Beweis für die
hohe (Gesangs-)Kunst der
Highwomen.

ash.
tb.

mig.

Vor einem Jahr veröffentlichte der Kanadier Sandro
Perri seine Version eines
endlosen Tracks. «In Another Life» hiess dieses minimale und meisterhafte
Pop-Mantra, das 24 Minuten und 21 Sekunden dauert – und eine unerhörte
Friedfertigkeit ausstrahlt.
Das neue Album «Soft
Landing» ist quasi die Fortsetzung dieses epischen
Zeitspiels. Zumindest gilt
dies für den ersten Titel: In
«Time (You Got Me)» passiert nämlich immer noch
sehr wenig, die Stimmung
ist wiederum lind – aber als
Hörer lässt man sich dennoch treiben, bis die Zeit
einmal mehr verflossen ist
(und immerhin 17 Minuten
vergangen sind). Danach
wendet sich der Gitarrist
Perri der kürzeren Form zu,
die er ja auch beherrscht.
Besonders schön ist das
tränenrührende «Back on
Love», und wer diesen
Song hört, wird sich von
der Liebe nie abwenden.
Selbst dann nicht, wenns
schwierig ist – und die
Musik ganz am Schluss im
titelgebenden und kitschverdächtigen Instrumental
verdächtig soft klingt.
bs.

«Close It Quietly» beginnt
mit einem im gegenwärtigen Kontext aufdringlicher
Lautsprecher,
Besserwisserinnen und Influencer
wohltuenden Understatement: «The world is crumbling and I don’t have much
to say.» So klingt das ganze
neue Album von Frankie
Cosmos: Eine Sammlung
betörender
Lo-Fi-PopMiniaturen, die mehr sind,
als sie zu sein vorgeben.
Für 21 Songs benötigt das
Quartett um Greta Kline
weniger als 40 Minuten.
Die Songs wirken wie locker hingeworfene Skizzen,
sie klingen brüchig und offen, der Gesang wie beiläufig aufgenommen – doch
dieser Eindruck täuscht:
Die Songs sind bestechend
genau geschrieben, bei aller Wackligkeit sitzen die
Riffs, auch das Holpern
und die abrupten Tempowechsel des Schlagzeugs
gehören sich genau so, und
die zartbitteren Melodien
schmiegen sich an – ohne
sich aber je aufzudrängen
oder anzubiedern. Damit
setzt der New Yorker Vierer die liebgewordene Tradition schmucker Lo-FiPerlen mit viel Charme und
Frische fort. Und natürlich
impliziert Greta Klines Understatement, dass sie in
Wahrheit feine und hintersinnige Texte schreibt – genaues Hinhören lohnt sich!
cg.
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London Hotline

Bei mir um die Ecke ist ein neues Konzertlokal aufgegangen. Es heisst The Fiddler und ist ein Dorn im Auge von
gewissen alteingesessenen Bewohnern des Quartiers Kilburn. Denn bis vor Kurzem befand sich an dieser Stelle
in der High Road ein Pub namens The Kingdom. Dieses
wurde bis zuletzt ausschliesslich von Iren bevölkert. In den
Seventies und Eighties hatte sich praktisch die ganze High
Road im Besitze der Iren befunden, jedenfalls von dem
Moment an, da abends die Pubs ihre Pforten aufschlossen.
Ausser dem Queens Arms am südlichen Ende der High
Road war jeder Pub damals fest in irisch-republikanischen
Händen. Dann und wann wurde für die IRA gesammelt,
bei Closing Time erhob man sich zum pathetischen Sound
der irischen Nationalhymne. Einmal versuchten die Protestanten, «Biddy Mulligan’s» in die Luft zu jagen, aber
es ging etwas schief, und nur die Tür wurde aus der Angel gehoben. Dieser einstmals zweistöckig bis zur Bewegungslosigkeit gefüllte Pub ist inzwischen ein Wettbüro.
Ebenfalls auf zwei Stöcken konnte sich das Publikum im
McGovern’s nicht bewegen, heute ein Supermarkt. In den
80er-Jahren standen die jungen irischen Bauarbeiter hier
am Freitagnachmittag Schlange, denn die Löhne wurden
ihnen von den irischen Baugeschäftsbesitzern in Schecks
ausbezahlt, und zwar im vollen Wissen, dass die Arbeiter
sie nur in diesem Pub einlösen konnten. Die Folgen waren
abzusehen. Kilburn galt als eine der gefährlichsten Gegenden in London. Die Statistiken erzählten nicht die ganze
Geschichte. Von der Kriminalität betroffen waren vorab
besoffene Iren, die auf dem Heimweg von Strassenräubern
ausgenommen wurden. Die älteren Iren sind dann in die
Vororte gezogen, wo sie sich Häuschen mit Gärten leisten
konnten, die nächste Generation war weniger nostalgisch
eingestellt und kehrte den irischen Pubs den Rücken.
Ein paar Iren alter Prägung sind doch noch geblieben. In
ihren Augen ist das Ende des Kingdom ein weiterer Nagel im eigenen Sarg. Dabei war dieser Pub eine grauenhafte
Knelle. Eine, in der man nie ganz das Gefühl loswurde, man
könnte jeden Moment eine Faust ins Gesicht bekommen.
Meinem Kumpel aus der Karibik passierte das denn auch.
Jetzt ist aus The Kingdom eben The Fiddler geworden. Dieser Name hat ebenfalls Geschichte. Es steht dahinter ein
gewisser Vince Power, einer der erfolgreichsten Iren aus den
80er-Jahren. Mit seinem Second-Hand-Möbelladen hatte er
ein bisschen Geld gemacht, damit eröffnete er eine Kneipe
und dann den Mean Fiddler im ruppigen Nachbarquartier
Harlesden. Eigentlich sollte es eine Country&Western-Bude werden, aber das Publikum blieb aus. So wandte er sich
an die damals supercoole Firma Virgin Records, die ganz
in der Nähe ihr Büro hatte, und lud sie ein, ihre ShowcaseAuftritte auf seiner Bühne durchzuführen. Plötzlich florierte
das Lokal. Ich sah dort Red Hot Chili Peppers, Pixies, Throwing Muses, Roy Orbison, Camper Van Beethoven und
allerhand Perlen mehr. Beim Auftritt des Uganders Geoffrey
Oryema vor fünfzehn Zuschauern hob sich plötzlich Peter
Gabriel aus dem Sessel und sang mit. Einmal stand Mick
Jagger neben mir im Publikum. Damals versuchte Vince
ein erstes Mal, ein altes Kino an der Kilburn High Road in
ein Konzertlokal zu verwandeln. Er bekam die Bewilligung
nicht. Eine rührige Aktionsgruppe aus den umliegenden
Strassen hatte Protest eingelegt: Ein Konzertlokal dieser Art
würde unerwünschte Elemente ins Quartier locken.
Hanspeter Künzler

The
Monochrome
Set

Automatic

(Tapete/Irascible)

Auf der B-Seite ihrer Debütsingle «Calling It» coverten Automatic «Mind
Your Own Business» der
Post-Punk-Band Delta 5
von 1979. Und wie damals
bei der Gruppe aus Leeds
fallen beim Trio aus Los
Angeles sofort die knackigen und prominent gesetzten Bassläufe auf. Denn
Izzy Glaudini (Synths), Lola
Dompé (Drums) und Halle
Saxon (Bass) verzichten
komplett auf Gitarren und
docken bei den Tagen zwischen Punk und Wave an.
Ihre Einflüsse seien PostPunk, Synth-Punk, Elektronik, Krautrock, auch ein
bisschen Dub und Disco,
sagen Automatic, bei denen
Lola Dompé noch eine weitere Verbindung zur Musik
der frühen Achtziger hat:
Ihr Vater ist Kevin Haskins,
ehemaliger
Schlagzeuger
bei Bauhaus und Love and
Rockets. So düsen Automatic – benannt nach einem
Stücke der Go-Go’s und
nicht zu verwechseln mit
der walisischen Band The
Automatic – auf «Signal»
mit dreistimmigen Vocals,
Drive und Doom durch elf
Songs, die Mehrheit ist unter drei Minuten lang. «Too
Much Money», «Highway» oder «Humanoid»
sind kühle und trotzdem
aufwühlende Statements zu
einer Alien-Nation: «Die
Welt ist so abgefuckt, dass
wir nicht wissen, wie ein
Musiker sagen soll: ‹Das ist
alles toll.›»

Fabula Mendax

Seit sieben Jahren ist die
Kultband wieder aktiv und
veröffentlicht mit schöner
Regelmässigkeit feine Alben
auf dem deutschen Label
Tapete. Anfang der 80er
gehörte die Londoner Band
um Mastermind Bid mit zu
den interessanteren Acts der
englischen New-Wave- und
Postpunk-Szene. Die frühen
Alben «Strange Boutique»
oder «Love Zombies» klingen auch heute, fast vierzig
Jahre später, noch frisch und
originell. «Fabula Mendex»
ist das fünfte Album nach
der Wiedervereinigung Anfang des Jahrzehnts und das
15. Studiowerk überhaupt.
Wiedererkennbar ist die
sympathische,
eingängige
Stimme von Sänger Bid, der
auch die einzige Konstante
im Line-up des Projekts ist.
Wieder gelingen Monochrome Set aus der Zeit gefallene
kleine Indie-Pop-Preziosen,
die mal mit schrammeligen
Gitarren, teils auch mit Streichern vorgetragen werden
und dabei gerne mal Vaudeville oder Kirmesmusik
streifen. Wo «I Can’t Sleep»
für meine Ohren ein kleiner
Hit ist, hat der trotz des Titels englisch gesungene letzte Track «La chanson de la
pucelle» getragenen Charakter. Zehn Stücke, allesamt
hübsch arrangiert und liebevoll instrumentiert. Das
Album basiert angeblich, so
die Musiker, auf Handschriften aus dem 15. Jahrhundert,
verfasst von Armande de
Pange, einer Gefährtin der
Jeanne d’Arc. Verspult, sympathisch versponnen.
tb.

Signal

(Stones Throw Records)

anz.

Mike Patton/
Jean-Claude
Vannier
Corpse Flower
(Ipecac)

«When I drink too much,
I shit my pants», croont
Mike Patton in «Pink and
Blue» und lässt sich – wie in
einem Hollywood-Streifen
der 50er-Jahre – von dick
aufgetragenen Streichern
umhüllen. Es ist der Epilog
seiner Kollaboration mit
dem Komponisten JeanClaude Vannier, einem
Weggefährten von Serge
Gainsbourg. Das Stück erinnert an den Tom Waits
der «Blue Valentine»-Phase
und verströmt einen Mix
aus Coolness und Laissezfaire. Die ersten elf Songs
kommen
hingegen
einer Achterbahnfahrt mit
punktuellen Abstechern in
den Nachtclub respektive
die Geisterbahn gleich: In
«Chansons D’Amour» lässt
Patton das Klavier klimpern und kanalisiert dabei
den Chanson alter Schule
und klingt übernächtigt
und hellwach zugleich.
Verstörend wirkt das bluesgetränkte «Cold Sun Warm
Beer», bei dem sich Pattons
Knurren mit angriffigen Gitarren und Vanniers mehrfach übereinander gelegter
und schon fast psychotisch
anmutender Falsettstimme
misst. Opernfetzen, Totenglocken und Zitate von Oscar Wilde füllen das üppige
Gesamtbild aus. Eines, das
nicht nur dynamisch und
unheimlich ist, sondern auf
seine Weise auch bezirzt:
Man hört hin, obschon
man bisweilen lieber weghören würde.
mig.
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45 Prince

The Mighty
Mocambos

Howlin’ Rain

(Légère/Broken Silence)

(Silver Current)

2066

Under the Wheels
Vol. 1

Die Mighty Mocambos sind
eine exzellente Soul-FunkBand aus Hamburg, die man
sicherlich retro bezeichnen
darf, ohne ihnen zu nahe
zu treten. Dass die Hauptsongschreiber Björn Wagner
und Bernhard Hümmer aber
nicht nur in Retroseligkeit
schwelgen, zeigt auch das
neue Album, auf dem immer mal wieder Anderes,
Moderneres
miteinfliesst.
Klassischem Soul wird zum
Beispiel Funk, Hip-Hop und
P-Funk zur Seite gestellt. Ob
nun bei «Stronger» gerappt
wird oder, ja wirklich, der
grosse Ice-T bei «Bounce the
Ass» den George Clinton
gibt. Bei «Return To Space»
ist sogar der legendäre Peter
Thomas – richtig gelesen –
mit dabei. Der 93-jährige
Filmmusikkomponist
hat
1966 unter anderem den famosen Soundtrack zur legendären deutschen Science-Fiction-Serie «Raumpatrouille
Orion» geschrieben. Der Titel des Albums zielt auch auf
das Hundert-Jahr-Jubiläum
des Soundtracks ab.
Wo «Macumba» als federleichter Funk-Pop instrumental daherkommt, wird
es bei «Take on the world»
mit Sängerin Gizelle Smith
soulig und hören wir beim
James-Brown-artigen «Here
We Go» den Kinderchor
Mocambo Kidz. Funk, Soul,
Acid Jazz & Co mit starken
Bläsern und auch sonst angenehmen Arrangements.
Bei «Today» wird dann zwischendurch auch mal auf die
Bremse getreten und zum
Engtanz im Schleicher-Stil
geladen. Schöne Platte.

Das erste Live-Album der
kalifornischen Acid-JamRocker klingt zuweilen, als
ob es die letzten 45 Jahre
nie gegeben hätte. Wer die
geballte Ladung instrumentaler Power von SeventiesBands wie Led Zeppelin,
James Gang oder Grateful
Dead mag, liegt hier richtig.
«Under the Wheels Vol. 1»
betont die improvisatorische Seite des Quartetts um
die Gitarristen Ethan Miller
und Dan Cervantes. Das Album enthält Band-Favoriten
wie das zehnminütige Instrumental «To the Wind».
Vom anderen Ende des
Spektrums kommt «Missouri», ein kurzer, eingängiger Rocksong. Howlin’
Rain wissen, wo ihre Stärken liegen. Im Austausch
mit dem Publikum spüren
die Musiker das Adrenalin.
«Death Prayer in Heaven’s
Orchard» beginnt psychedelisch-instrumental
und
endet im Southern-Rock mit
explosiver Slidegitarre. Die
Band vereint Stilsicherheit
und eine beachtliche Bandbreite. «Goodbye Ruby»
überrascht mit beseelten
Gesangs- und Instrumentalpassagen, ehe der funky
Rhythmus wieder in den
Southern-Rock
mündet.
«Coming Down» schliesslich dringt nach fünf verhaltenen Minuten in andere
Sphären vor. Dann starten
die Gitarren von Cervantes und Miller ihren Tanz,
schlingen sich um- und ineinander, ehe sie die nächste
Stufe zünden und im explosiven Jam mehr als einmal
Led Zeppelin zitieren.

tb.

tl.

Bitch Queens
City of Class

(Lux Noise/NonStopMusic)
Es ist nicht leicht in Basel
als Denim-Träger zwischen
all den Jack-WolfskinJacken und Crocs. Und so
wettern die Bitch Queens
im Titelstück über ihre
Stadt, wo den Reichen der
Schwanz gelutscht wird
und die dunkelste Ecke
«my shiny white ass» ist.
Da singt sich einer die Wut
aus dem Leib, eine Wut, die
auch daher rührt, dass der
Band der Proberaum unter
dem Arsch weggentrifiziert
wurde. Da streicht man
der «City of Class» dann
halt auf dem Backcover
die ersten beiden Buchstaben. Damit wären wir
beim Ass und also auch bei
Turbonegro. Schon länger
gelten die Bitch Queens als
Schweizer Cousins der norwegischen Death Punks.
Wie diese spielen sie HighEnergy-Rock mit Glitzer
um die Augen, ohne blosse
Epigonen zu bleiben. Ein
Stück wie «City of Class»,
so eingängig, kraftvoll und
mit unbedingtem Willen
zur Hymne, haben wir
von Turbonegro länger
nicht mehr gehört. Auch
die anderen zehn Songs
halten das Level. Die Bitch
Queens sind spielfreudig,
stilsicher, und sie wissen,
wie ein anständiger Refrain zu klingen hat, nachzuhören etwa beim super
eingängigen «Süperböy».
Damit erfinden sie die
Stromgitarrenmusik nicht
neu, für eine zünftige Punkrock-Party aber liefern sie
frischen Stoff, der richtig
gut einfährt.
ash.

Der Stil der 50er-Jahre mit seinen altmodischen Kleidern
und Autos ist derzeit wieder sehr angesagt. Leider ist das
musikalische Interesse an dieser Zeit nicht im gleichen Mass
gestiegen und bleibt meist bei Elvis Presley oder seichtem
Bill Haley & Co hängen. Dank Quentin Tarantino hat wenigstens ein Song von Charlie Feathers ein bisschen Verbreitung gefunden – es müssten aber mehrere Alben von
ihm sein. Und würden Backenbärte nur wachsen, wenn sie
mit Joe Clay gepflegt würden, wären nackte Zeiten garantiert. Dabei ist der Busfahrer Claiborne Joseph Cheramie
(dessen Bühnenname sein Manager gescrabbelt hat) aus
Louisiana etwas vom Besten aus dieser Zeit. Mit zwölf
Jahren spielte er bereits Schlagzeug in einer Hillbilly-Band,
und 1955 war er gar Rhythmusgeber bei einem Konzert
von Elvis. Bass und Gitarre beherrschte er ebenfalls, was
man nachvollziehen muss in einem Video eines seiner überschwänglichen Reunion-Konzerte in Las Vegas. Nachdem
RCA Records ihn 1956 in Houston seine erste Single mit
einem nicht sehr energetischen Schlagzeuger aufnehmen
liess, fand er drei Monate später in New York die perfekte
Ergänzung seines rohen, wilden Rockabillys in der komplett schwarzen Begleitband um Gitarrist Mickey Baker.
1986 versammelte das grossartige Bear-Family-Label die
kompletten Aufnahmen auf einer LP, darunter mehrere
damals unveröffentlicht, unter anderem das hier erstmals
auf Single vorliegende, atemberaubende «Did You Mean
Jellybean (What You Said Cabbage Head)». Angetrieben
von zwei Schlagzeugern, singt ein elektrisierter Joe Clay in
Bestform, während Mickey Baker seine Gitarren-Phrasen
peitscht und mit seinem Solo Petticoats in Flammen aufgehen lässt. Die Interpretation von Titus Turners poppigem
«Get On the Right Track» markiert definitiv den Wechsel von Rhythm & Blues zu Rockabilly. Wiederum lässt
Mickey Baker seine Gitarre aufschreien, angefeuert von
etlichen Zwischenrufen von Joe Clay. Wer sich zwischen
einem Cadillac für die Garage und dieser Platte nicht für
Letzteres entscheidet, ist definitiv ein «Cabbage Head».
Philipp Niederberger
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NACHTSCHICHT

Experimentieren mit Local Natives

Zuhören mit Chastity Belt

Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, da debütierte dieses Quintett aus Kalifornien mit dem Album «Gorilla Manor». Das Werk trug den Namen
des Hauses, in dem die Bandmitglieder zu jener Zeit lebten und ihre Lieder schrieben. Die Kritiker reagierten mit Begeisterung auf die bisweilen
zarten, bisweilen quirligen Klängen, die da aus den Vinylrillen ans Ohr
drangen. Bald schon fielen Vergleiche mit Gruppen wie Arcade Fire oder
Vampire Weekend, die man weiterhin als Referenzen ins Feld führen kann,
wenngleich der leichte Afropop-Einschlag der frühen Jahre inzwischen einem hymnischeren Ansatz gewichen ist. Noch immer zelebrieren die fünf
Musiker die Freude am Experiment, ohne dabei freilich die Eingängigkeit
der Lieder aufs Spiel zu setzen.
Auf dem aktuellen Album «Violet Street» sind neben dem bekannten elegischen Falsettgesang vermehrt auch Streicher zu hören, die an die Flaming
Lips gemahnen, wenngleich sich die Freak-Komponente hier in vernünftigen Grenzen hält. Die Local Natives agieren wohlüberlegt und stilsicher
und beweisen, dass grosse Gesten auch ohne Feuerwerk und aufblasbare
Wanderkugeln möglich sind: Sie verlassen sich schlicht auf Eleganz und
musikalische Klasse. (amp)

Zürich wird Anfang Oktober fast eine Plattentaufe von Chastity Belt erleben: Zehn Tage nach der Veröffentlichung ihres vierten Albums «Chastity
Belt» beginnt das Quartett seine Europa-Tournee, noch bevor das heimische Publikum in den USA die neuen Songs live zu hören bekommt. Das
von Jay Som produzierte Album führt die einstigen Garage-Rockerinnen
(«Healthy Punk») in Dream-Pop-Gefilde. Die Melodien sind luftig, die Gitarren versonnen, die Vocals verlieren sich in einem warmen Dunst der
Erinnerung. «Ich habe das Gefühl, dass wir alle experimenteller geworden
sind und wir alle besser im Zuhören sind», sagte Julia Shapiro, die erst im
Juni auch noch ein Soloalbum veröffentlicht hatte, dem Magazin «Upset».
«Die Dinge kommen so leicht zusammen, weil wir so gut darin sind, gemeinsam Musik zu machen.» Diese Angestammtheit und Kraft, welche die
vier Frauen aus ihrer bald zehnjährigen Bandgeschichte schöpfen, wird die
neuen Songs auch am Konzert tragen. (anz)
2.10., Bogen F, Zürich

1.10., Rote Fabrik, Zürich

Ausufern mit Motorpsycho
Ölen mit Moes Anthill
Der Urner Singer/Songwriter Mario Moe Schelbert studierte klassische
Gitarre und unterrichtet am Konservatorium Zürich. Er will akustischem
Musikhandwerk und solider Liedermacherei wieder mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Als Moes Anthill begibt er sich – wie einst unser britischer
Songwriter-Held Nick Drake – in tiefe Abgründe und zeigt sich in seinen
neusten Neo Folk-Songs so filigran wie angriffslustig. Beeinflusst wurde
Moe von Bright Eyes, Bon Iver, Cursive, Everything Everything, Beck, Fink,
Fiona Apple, Regina Spektor, Sam Amidon, Robert Plant, Fleet Foxes und
Queen. Moes Anthill steht für grosse schwarze Hüte sowie Eigenwilligkeit,
aber vor allem für innovative und neuartige Songs. Moes Anthill String
Quartet (MASQ) nennt sich Moes Spezialformation mit Streichertrio und
Trompete. MASQ wird als kleinere Hälfte des mindestens zwei Jahre lang
angerollten Doppelalbums «Quitter» (2019) mit einem Comic des irakischen Künstlers Bashar Ahmed veröffentlicht. Zehn ölig-duftende Songs
zwischen Neo Folk, Americana und Pop. Besser geht nicht. (alp)
5.10., Altes Schützenhaus, Beckenried; 19.10., El Lokal, Zürich,
24.10., Atlantis, Basel; 26.10., Karl Marx Loft, Altdorf

Ein lautes Jubiläum: 30 Jahre Motorpsycho. Seit 1989 ist das Trio aus
Trondheim inzwischen unterwegs, und man könnte nun natürlich auf die
lange Bandgeschichte zurückblicken. Dabei würde man sich freilich gehörig in der Diskografie und den immer mal wieder ändernden Besetzungen
verheddern. Ausserhalb des akademischen Rahmens ist davon allerdings
abzuraten – ob es jedoch Universitäten gibt, an denen Motorpsycho-Seminare abgehalten werden, ist zu bezweifeln.
Als Konstanten der Bandbiografie haben sich die Gründungsmitglieder
Bent Saether und Hans Magnus Ryan bewährt. Mit Bass, Gitarre und ihren Stimmen manövrieren sie – unterstützt von variablen Schlagzeugern
– durch diverse schwere Stilgewässer: Metal, Psychedelic Rock, BrachialJazz und (sozusagen nebenbei) Country. Ohne sich dabei an irgendwelche formalen Vorgaben zu halten, wie das aktuelle Album «The Crucible»
verdeutlicht. Es enthält gerade mal drei Stücke, die dann allerdings acht,
zehn respektive zwanzig Minuten lang sind. Wie genau sie ihren imposanten Werkkatalog diesmal auf die Bühne bringen, bleibt eine Überraschung.
Zur Einstimmung sei an dieser deshalb die grossartige Live-Serie «Roadwork» empfohlen. Pflichtstoff. (amp)
8.10., Rote Fabrik, Zürich

NACHTSCHICHT

Deafheaven mit Touché Amoré

Verwandeln mit Hugo Race Fatalists

Drei Jahre? In der heutigen Zeit eine halbe Ewigkeit. Aber eben: Das letzte Studioalbum von Touché Amoré datiert von 2016. Dies zeugt jedoch
keinesfalls von musikalischer Trägheit, sondern ist schlicht dem Zeitmangel geschuldet, denn das Hardcore-Quintett aus Los Angeles trägt seine
Musik lieber dort vor, wo die Menschen tanzen, trinken und mitschreien
können – also in Clubs und Konzerthallen. Davon zeugt der fulminante
Live-Mitschnitt «10 Years / 1000 Shows», der letztes Jahr als Doppelvinyl
in die Läden kam. Die Band schuftet schnörkellos, während Sänger Jeremy
Bolm vorne am Mikrofon sein Herz aus dem Brustkasten hervorquellen
lässt – mehr Unmittelbarkeit lässt sich kaum herstellen.
Als Co-Headliner gastieren an diesem Abend alte Bekannte in Zürich.
Deafheaven haben hier bereits ihr Meisterwerk «Sunbather» (2013) und
den Nachfolger «New Bermuda» (2015) live präsentiert, nun reichen sie
noch das letztjährige Album «Ordinary Corrupt Human Love» nach. Darauf hat die Band aus San Francisco ihre Variante von Black Metal noch
einmal weiter verfeinert und in andere Stilrichtungen erweitert. Dass sie
dennoch der klassischen Lehre verpflichtet sind, zeigten Deafheaven Anfang Jahr mit der Single «Black Brick», auf der schonungslos gebolzt und
gegrollt wird. Also: Hände hoch, Kopf runter – und los! (amp)

Der Heilige Hugo – australischer Bluesman, Klangforscher, Singer/Songwriter mit grandioser Tiefdunkelstimme, Autor und Produzent. Eine lebende Legende. Er war schon als Teenager bei Nick Caves Birthday Party
dabei und Gründungsmitglied der Bad Seeds. Seither hat er sich seinen
Forever-Platz in unseren Herzen erspielt: The Wreckery – Kult! Hugo Race
& The True Spirit (mindestens 12 Studio-Alben, ohne live) – Kult! Die
gloriose Zusammenarbeit mit Dirtmusic (mit Chris «The Walkabouts»
Eckman; 5 Alben) – Kult! Nun also die grandiose Zusammenarbeit mit
der Soundscape-Band Sacri Cuori unter dem Namen Hugo Race Fatalists
– Kult! Das rohe, lyrische & gesangsfokussierte Album «Fatalists» (2010)
wurde rundum bejubelt, «We Never Had Control» (2012) und «24 Hours
to Nowhere» (2016) sind weitere Perlen aus der Fatalisten-Werkstatt. Letzteres sei sein persönlichstes Album, sagt Race: «Die Songs stammen direkt
aus meinem Herzen. Sie handeln von Leben, Liebe, Tod und geheimnisvollen Kräften, die unsere Hoffnungen und Ängste bestimmen.» In einer Woche war das Herzenswerk im Kasten. Hugo und seine Fatalisten räumen
auf und verwandeln Wasser in Bier. Das hat schon etwas Göttliches. (alp)
13.10., Café Mokka, Thun; 14.10., El Lokal, Zürich

9.10., Rote Fabrik, Zürich

Neumond mit Wallis Bird
Wettern mit Little Simz
In der Endausscheidung um den diesjährigen Mercury-Preis musste Little
Simz zwar ihrem Rap-Kollegen Dave den Vortritt lassen. Doch das ändert
nichts daran, dass die 25-jährige Londonerin Simbiatu Ajikawo ganz vorne
beim UK-Hip-Hop mitmischt und eine der aktuell versiertesten wie vielseitigsten Rapperinnen ist. Mit «Grey Area» ist ihr in diesem Frühling ein
grossartiges Album gelungen, das ihre Wortgewandtheit mit einer breiten
Palette an Sounds von Jazz über Funk, Soul, Reggae bis Rock unterlegt.
«Grey Area» macht den Hauptteil der Setlist aus, und eine kleine Band
setzt die musikalische Vielseitigkeit auch live um. Little Simz zeigt sich
ebenso wandelbar in Flow, Geschwindigkeit und Lautstärke. Bei «Boss»
greift sie zum Megaphon: «I’m a boss in a fuckin’ dress!» Und bei «101
FM» wird das Publikum direkt nach Nord-London katapultiert. Dort
spielt auch die Netflix-Serie «Top Boy», in deren dritten Staffel Little Simz
als alleinerziehende junge Mutter Shelley zu sehen ist. «Jede Geschichte,
die in dieser Serie erzählt wird, habe ich aus erster Hand miterlebt», sagt
sie. Und diese Geschichten bringt sie ungefiltert mit ans Konzert. (anz)

«Solk» ist kein sonderlich schönes Wort, weder hingeschrieben noch ausgesprochen. Doch mit dieser Wortkreation beschreibt Wallis Bird den Stil
ihres sechsten Longplayers. Es ist ein Zusammenzug aus Soul und Folk und
weist darauf hin, dass diese exzellenten neuen Songs mehr Groove und Sex
haben als frühere Werke. Den Soul holt Bird aus verschiedenen Epochen.
«Woman Oh Woman!» hat einen Doo-Wop-Einschlag, «Salve» könnte aus
den 80ern stammen, «Love Peace Respect» agitiert auf der Höhe unserer
Zeit. «Woman» heisst das Album, und das M im Titel ist 13 Prozent kleiner als die anderen Buchstaben, was dem Lohnunterschied zwischen den
Geschlechtern in Birds irischer Heimat entspricht. Zwar lebt die Songwriterin in Berlin, doch auch Leute im Exil dürfen den Mund aufmachen. Und
so definiert sie sich im schmissigen «That’s What Life Is For» als «angry
pacifist» und proklamiert: «We could be equal, no one would lose.» Ein
sicherer Singalong für die Gigs der «New Moon»-Tour, die als Solo-Auftritte angekündigt sind. Nun sind die neuen Songs zwar in eher schlanke
Arrangements gekleidet, trotzdem dürfte die Umsetzung nur mit Gitarre
und Stimme nicht einfach werden. Aber wenn es einfach wäre, könnte ja
jede Solk spielen. (ash)

15.10., Papiersaal, Zürich

22.10., Papiersaal, Zürich

NACHTSCHICHT

KW43 mit Dub Spencer & Trance Hill

Beeindrucken mit Jesca Hoop

Der lustigste Club Schaffhausens lanciert sein erstes Live-Festival unter
dem geheimnisvollen Namen «KW43». Als Hobby-Weltadministrator
denkt man natürlich sofort: «Aha, klar, Kalenderwoche 43, passt.» Die
Veranstalter hingegen konstruieren eine etwas abenteuerlichere Herleitung,
derzufolge es sich um eine Hommage an die sowjetische Band Kurbelwelle
43 handle, die 1978 mit dem Stück «TapTab» einen lokalen Hit in ihrer
Heimat gelandet hat. Aber ob nun Weltmacht oder Weltadministration:
Es wird auf allen Zylindern gefeiert. Lokale Underground-Prominenz ist
dabei ebenso am Start wie ausserkantonale Unterstützung: Lewsberg aus
Rotterdam, die grandiose Camilla Sparks aus dem Tessin oder eben Dub
Spencer & Trance Hill aus der Echokammer. Dafür sollte sich der geneigte
Festivalbesucher also genügend Zeit nehmen. Oder wie die Veranstalter
schreiben: «Die Türen sind jeweils ab 19 Uhr offen, stimm dich also easy
ein mit Food und Drinks und Spezialshizzle.» Geht klar! (amp)

Ihr Werdegang ist beeindruckend: Nach Jugendjahren in einem mormonischen Elternhaus sagte sich Jesca Hoop als Teenagerin von der Religion und
zog hinaus in die Natur. Sie fand einen Job als Leiterin von Wildnis-Camps
für verhaltensauffällige Jugendliche, zog ein paar Jahre später weiter nach
Los Angeles und wurde dort als Nanny engagiert – von einem gewissen
Tom Waits. Der ermutigte die junge Frau dazu, ihre Lieder aufzunehmen
und vermittelte ein paar Kontakte. So entstand schliesslich das Debütalbum «Kismet», auf dem sich Jesca Hoop virtuos durch verschiedene Genres bewegt. Ob nun Fok, Pop, Jazz oder etwas Elektronik – die Sängerin
und Gitarristin ist eine vielseitige Stilistin. Damit besticht sie auch auf dem
aktuellen, von John Parish produzierten «Stonechild». Hier treffen repetitive Muster auf glockenhellen Gesang, sanfte Akustikgitarren auf bluesige
Erzählpassage oder auch mal ein monoton blubbernder Beat auf einen stoischen Schellenkranz. Alles ist möglich – und eben: beeindruckend. (amp)

24. bis 26.10., TapTab, Schaffhausen; www.taptab.ch

26.10., El Lokal, Zürich
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