
FEB.20

Big Olifr M. Guz



EINSCHLAUFEN
Ein später Dienstagabend in Zürich. Es 
könnte eine illegale Bar sein, aber aus diesem 
Alter sind wir und die Stadt um uns herum 
leider längst still und leise rausgewachsen. 
Stattdessen trifft man sich in einem hell er-
leuchteten Büro, das sich wiederum in einem 
sorgsam renovierten Haus befindet. Immer-
hin: Etwas weiter vorne gibt es eine 24-Stun-
den-Tanke. Kollege Odi und ich haben hier 
hin und wieder nebenberuflich zu tun, so 
auch an besagtem Abend. Er sieht mitge-
nommen aus und fragt: «Hast du das von 
Olifr gehört?» Augenlider und Mundwinkel 
heben sich für einen kurzen Moment, denn 
ich hoffe auf gute Nachrichten: Spenderherz, 
Transplantation ohne Komplikationen, jetzt 
gehts dann gleich mit der Reha los. «Nein, 
was gibts?», frage ich zurück. «Er ist gestor-
ben. In der Nacht auf Montag.» 
Zwei Sätze, ein kurzer Impuls bloss, doch er 
erschüttert ein Erinnerungsgebäude, das sich 
über mehr als die Hälfte meines bisherigen 
Lebens wölbt. Ich gehe schweigend nach 
draussen, um eine Zigarette zu rauchen, 
leicht benommen und schwer atmend. Oder 
umgekehrt. Mein Blick geht die Strasse hoch. 
Noch zweimal ums Eck, und schon wäre die 
Uhr um mehr als zwanzig Jahre zurückge-
dreht. El Internacional, Dezember 1997, auf 
dem Programm steht ein Auftritt von Smog, 
das Vorprogramm bestreitet Big Olifr M. 
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Betrifft: Schweigeminuten im schwarzen Unterseeboot

Guz, ausgerüstet mit ramponierter Klampfe 
und Uralt-Drumcomputer. Er stemmt sich 
gelassen gegen das auf sensibles Songschaf-
fen kalibrierte Publikum an jenem Abend. 
Rockt die Bude mit der schwierigen Bühne. 
Und singt dann prophetisch und dürren-
mattesk metaphorisch vom Leben in einem 
schwarzen Unterseeboot. Es ist ein Vorbote 
seines nächsten Soloalbums «Starquick», das 
im folgenden Frühjahr erscheint. Ich darf es 
mit ein paar Sätzen würdigen, meine erste 
reguläre Rezension, damals für die Jugend-
zeitung «Toaster». Ein paar Monate später 
trete ich ins Kollektiv der Ruinenbaumeister 
ein, das sich Loop-Redaktion nennt. Die ers-
te reguläre Titelgeschichte dort? Ein langes 
Guz-Interview, begleitet von drei Flaschen 
Weisswein und angetrieben von Anekdoten 
über Bill Haley, Wohlgroth-Zürich und ly-
rische Luftfahrt. Genau heute vor zwanzig 
Jahren ist es in dieser Zeitung erschienen.  
Schon wieder Dienstagabend in Zürich, eine 
Woche später. Das Schweigen ist geblieben, 
die Finger verharren bewegungslos über der 
Tastatur. Aber in vier Wochen sind wir zu-
rück. Um Leben und Werk dieses ausserge-
wöhnlichen Künstlers zu würdigen, von dem 
wir uns viel zu früh verabschieden mussten. 
«Echt, ihr habt eine Deadline?», hätte Olifr 
wohl gefragt. Haben wir.  

Philippe Amrein



EIN LOCH IN DER PROVINZ

Olifr Maurmann war ein grandioser  
Musiker. Und der bescheidenste  
Aufschneider des Landes.  
Er wird Schaffhausen fehlen. 
In der Dauerausstellung im Museum zu Allerheiligen be-
tritt man ganz zum Schluss, weit hinter dem Kesslerloch-
Diorama und dem Moserdamm-Modell, einen engen, fens-
terlosen Gang. Spiralförmig schraubt sich ein Zeitstrahl 
vom Kriegsende in die Gegenwart. Er zeigt die wichtigsten 
regionalen Ereignisse. Besuche von Staatschefs. Spatensti-
che. Eröffnungen. Der FCS im Cupfinal. Das allerletzte 
Bild zeigt Olifr Maurmann alias Olifr M. Guz mit seiner 
Band Die Aeronauten. Genau sein Humor, dachte ich bei 
meinem letzten Besuch im Allerheiligen. Die Geschichte 
Schaffhausens: Eiszeit, Höhlenbewohner, Mittelalter, In-
dustrialisierung, Guz. Fertig. 
Olifr Maurmann liebte das Overstatement. Seine Alben 
hiessen: «Zu gut für diese Welt», «Too Big to Fail» und 
zuletzt «Guz – Der beste Freund des Menschen». Olifr 
durfte das. Er war der bescheidenste, liebenswürdigste und 
lakonischste Aufschneider im ganzen Land. In der Nacht 
zum 20. Januar hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Olifr 
Maurmann war 52 Jahre alt. 

AUF DER INNENSEITE DER WELT

Zurück ins Allerheiligen. Dass Olifr hier schon zeitlebens 
eine Würdigung fand, entspricht nicht dem gewöhnlichen 
Tempo der Musealisierung. Sachlich ist es aber höchst ge-
rechtfertigt. Olifr Maurmann, gelernter Schriftenmaler, 

aufgewachsen in Romanshorn, war massgeblich daran 
beteiligt, dass Schaffhausen in den Neunzigerjahren vorü-
bergehend so etwas wie die inoffizielle Rockhauptstadt der 
Schweiz wurde (das Magazin «Facts» schrieb vom «Rock-
zentrum am Rand»). Wenn Bands wie Eugen, The Pride 
oder Starfish ihre vielbeachteten Alben veröffentlichten, 
hatte Olifr stets seine Finger im Spiel. Sei es als Musiker, als 
Produzent oder als Wegbegleiter (oft war er irgendwie alles 
gleichzeitig). Und mit seiner eigenen Band Die Aeronauten 
schien er gerade im Begriff zu sein, den Durchbruch im 
grossen Deutschland zu schaffen. Zwei Alben veröffent-
lichten Die Aeronauten beim wichtigen Hamburger Mu-
siklabel L’Age d’Or. 
Ganz gereicht zu internationalem Ruhm hat es nicht. Die 
breite Masse sprach nicht an auf Die Aeronauten. Dafür 
finden sich bis heute in jeder anständigen deutschsprachi-
gen Stadt ein paar Dutzend hartgesottene Fans, die jedes 
Konzert besuchen und jede von Olifrs Songzeilen mitsin-
gen könnten, wenn sie denn wollten, aber mitsingen tun 
sie eigentlich nur bei «Freundin», weil sich das so einge-
bürgert hat. Nach weit über 1000 Konzerten folgen Aero-
nauten-Shows einer klaren, nun ja, Liturgie. 
Olifr war auf der Bühne ein begnadeter Performer. Dane-
ben jedoch ein auffallend sanfter, brummliger Kerl. Oft 
traf ich ihn in der Küche seines Star-Track-Studios an der 
Neustadt 8. Olifr sass in der Ecke und las. Meist Sach-
bücher über irgendwelche Obskuritäten. Über gescheiter-
te osteuropäische Erfinder. Über Hitlers Ufo-Pläne. Über 
einen amerikanischen Arzt und Prediger namens Koresh 
Teed, der vor 150 Jahren die Lehre verbreitete, dass die 
Menschheit eigentlich auf der Innenseite der Erdkugel lebt 
und nur aufgrund einer optischen Täuschung meint, über 
ihr befinde sich ein unendlicher Himmel. 
Manche dieser Geschichten verarbeitete Olifr Maurmann 
später zu Songs. Das klang dann so: «Koresh Teed / Grab 

uns ein Loch und nimm uns 
mit nach draussen / Statt 
auf der Innenseite der Welt 
im Kreis zu laufen.» 

DIE ÄSTHETIK DES ABSEITIGEN

Auch in der Musik gehör-
te seine Zuneigung den 
Aussenseitern. In seiner 
Wohnung am Posthof 2 
sammelte er alle möglichen 
Aufnahmen. Je sonderba-
rer sie klangen, desto bes-
ser. Als Olifr hörte, dass ich 
im Rahmen einer Recher-
che auf einige Alben von 
Schweizer Nazirock-Bands 
gestossen war, liess er nicht 
locker, bis ich sie ihm aus-
lieh. Die Musik war gna-
denlos schlecht. Die Texte 
furchtbar. Aber das schien 
ihn nicht zu stören. Ihn 
faszinierte die Ästhetik des 
Abseitigen. 
Sie inspirierte ihn auch für 
seine eigenen Arbeiten. 
Jeder, der mit ihm eine 
Aufnahme gemacht hat, 
weiss solche Geschich-
ten zu erzählen. War ihm 
das Schlagzeug nicht lär-
mig genug, mischte er das 
Kreischen einer blechernen 
Sandkastenschaufel hin-
zu. Auch Heizungsrohre 
kamen als Rhythmusins-
trument zum Einsatz. Vor 
etwa zehn Jahren produ-
zierte er mit einer Schwei-
zer Country-Band einen 
Konzertmitschnitt 1962 
in Murmansk (genau sein 
Humor). Natürlich war das 
eine Spielerei, ein Schaber-
nack. Aber Olifr ging diese 
Sache mit grösstem Ernst 
an. Wochenlang durchstö-
berte er das Internet, um 
bei den Aufnahmen exakt 
die richtigen Mikrofone 
aus der Sowjetzeit einzuset-
zen. Er strebte die meister-
hafte Fälschung an. 
Olifr wurde einmal ge-
fragt, warum es ihn nach 
Schaffhausen verschlagen 
habe. «Die Provinz», sagte 
er, «bietet dir den Boden, 
deine eigenen Sachen zu 
machen, statt einem ‹inter-
nationalen Standard› nach-
zuhecheln.» 
Er wird der Provinz fehlen. 
Er hat sie schwer bereichert. 

Christoph Lenz 
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ROMANTISCHES EINPEGELN
Neues Jahr, neuer Dialog, neues Duo:  
Es wird weiter über Musik diskutiert, 
doch nun muss ein Mann ran.
Miriam: Mario! Willkommen als neuer Sparringspartner in 
dieser Kolumne!
Mario: danke! ich freue mich riesig, hier zu sein. eine frage 
vorab: ist das hier alles korrekt mit Gross- und Kleinschrei-
bung?
Miriam: Wie du willst.
Mario: Wie ich will? Das Korrektorat hasst mich dann halt 
einfach.
(Korrektorat: Stimmt doch gar nicht!)
Miriam: Willst du dich demfall der Korrektheit halber noch 
kurz (!) vorstellen?
Mario: Korrekterweise muss ich sagen, dass ich nicht gut 
darin bin, mich kurz vorzustellen. Aber ich will es versu-
chen. Also, ich heisse Mario Fuchs und studiere offiziell 
Cast/Audiovisual Media an der ZHdK, eigentlich aber 
mich selber. Arbeite in der Crêperie in Aarau, wo ich auch 
wohne, als Service/Koch/Barista/Reinigungskraft/Playlist-
DJ. Wir machen dort alle alles. Und dazwischen schreibe 
ich, sammle Platten und spiele Handörgeli.
Miriam: Wir haben uns für die erste Kolumne drei Katego-
rien ausgesucht, für die wir je einen Song oder ein Album 
ausgewählt haben. Fang du mal an!
Mario: Es ist ja noch Anfang Jahr – und da bin ich jeweils 
immer noch mit einem Ohr im alten Jahr. Was war dein 
Album 2019?
Miriam: Das ist bei mir biz lame, weil ich in der letzten 
Kolumne schon betont habe, wie sehr ich in Kevin Morby 
verliebt bin, aber mein Lieblingsalbum 2019 ist wirklich 
dessen «Oh My God». Ich hab das im Sommer exzessiv 

gehört und hatte einen mehrheitlich sehr nicen Sommer. 
Was ist deins?
Mario: Der ist aber auch wirklich verliebenswürdig! Meins 
ist «Cut Up» von Patent Ochsner. Schon auch weil meine 
All-Time-Lieblingsband, aber vor allem weil Büne so gut 
wie sonst niemand meine Gefühle in diesem Jahr auf den 
Punkt gebracht hat. Zum Beispiel: «D’Hüehner muesch la 
gaggere. Wiu singe chöi si nämlech nid.»
Miriam: Auch sehr schön! Nächste Kategorie: Was ist das 
nächste Konzert, das du besuchst?
Mario: Uuuuh, ich freu mich schon so fest! Der Herr Gis-
bert zu Knyphausen, am 14. Februar im Salzhaus Win-
terthur. Viel lachen und weinen und in den Armen liegen. 
Und endlich diese Stimme einmal live hören. Was ist dein 
nächstes?
Miriam: Mein nächstes ist so biz Freizeit und Arbeiten 
kombiniert, weil ich obendrauf noch ein Interview mache, 
und ich freue mich echt sehr, weil ich diesen Menschen 
schon lange interviewen will: Jack Stoiker beziehungsweise 
Knöppel im Royal in Baden. Und du kommst ja auch mit 
– für die Fotos!
Mario: Jaaa, das wird lustig!
Miriam: Was die Loop-Leserschaft ja nonig weiss, ist, dass 
wir sehr sehr sehr gut befreundet sind. Darum ist die letzte 
Kategorie uns beiden gewidmet: Bei welchem Song denkst 
du an unsere Freundschaft und warum?
Mario: Schöne und schwierige Frage. Mir kommt ein gan-
zer Haufen wunderbarer Songs in den Sinn. Aber der erste 
war wohl «F*** All the Perfect People» von Chip Taylor 
& The New Ukrainians. Weil er unsere Abneigung gegen-
über gewissen Menschentypen so treffsicher besingt. Und: 
Weil du mir den vorgespielt hast. Jetzt bin ich gespannt: 
Was ist dein «unser Lied»?
Miriam: «Wetsuit» von The Vaccines. Weil der ganze Text 
unsere Freundschaft umschreibt, aber vor allem diese 
Zeilen: «You’re all whacked out from lack of sleep / You 

blame it on the friends you 
keep.» Und: «You’re a lot 
like me, in up to our knees 
/ In over your chest is way 
too deep.»
Mario: Ich hab original 
auf dem Heimweg vorhin 
genau diesen Song gehört 
und an dich gedacht. Aber 
ich habe die Lyrics noch nie 
so gelesen. Hach!
Miriam: Wir sind so ro-
mantisch!

Miriam Suter 
und Mario Fuchs

the vaccines



Jodie Foster directing Little Man Tate (1991)
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DIE NEUEN PLATTEN

Algiers
There Is No Year
(Matador/MV)

Auf Facebook kursieren ge-
rade wieder Spielchen, bei 
denen man seine lautesten 
Konzerte nennen soll. Ne-
ben den unvermeidlichen 
Motörhead tauchen dort 
auch Algiers auf. Für meine 
Ohren jedenfalls waren die 
beiden Algiers-Konzerte, 
die ich in den letzten Jahren 
gesehen habe, mit die lau-
testen Rock-Zusammen-
künfte. Ohrenbetäubend, 
nahe an der Schmerzgren-
ze, sind dort Ohrstöpsel 
unabdingbar, was nicht nur 
an deren Mischer liegt, der 
– so war zu hören – selber 
fast taub sei. Haha.
Das soll keineswegs heis-
sen, dass man Liveauftritte 
der Band um den charis-
matischen Sänger Franklin 
James Fischer meiden sollte 
– im Gegenteil, das inzwi-
schen um Drummer Matt 
Tong (von Bloc Party) zum 
Quartett erweiterte Trio ist 
live eine Urgewalt, die man 
gesehen haben muss.
Und das konserviert die 
Combo aus Atlanta auch 
auf ihrem dritten Album, 
«There Is No Year», wo 
man wieder diese tolle 
Melange aus Soul-Punk, 
Industrial, düsterem Blues, 
Jazzigem und Indie-Pop 
kultiviert. Dringliche, anpo-
litisierte Songs. Wo «Losing 
Is Ours» im Blues fischt, 
fährt «Chaka» Neubauten-
artige Percussion auf und 
ist «Void» der pure Punk. 
Punkt. 

tb.

Live: 3.5., ISC, Bern; 

4.5., Bogen F, Zürich

Adaya 
New Land
(Echo cc)

«Das ist ein Album für 
Albert», denke ich, als ich 
«New Land» von Adaya 
höre. Mein ehemaliger Ar-
beitskollege konnte tage-
lang dieselbe orientalisch 
angehauchte Platte rauf 
und runter hören. Oder 
dann Frank Zappa. Aber 
mit dem hat Adaya wenig 
zu tun. Viel eher stammt 
«New Land» aus der Ecke 
von Mich Gerber. Adaya ist 
zwar auch Bernerin, aber 
an ihrer Musik ist, ausser 
vielleicht der Melancholie 
und der Fernweh erzeu-
genden Musik, nichts Ber-
nerisches. Adayas Gesang 
erinnert in der Phrasierung 
an Bajka, die auf Gerbers 
«Wanderer» mitgewirkt 
hat. Und bei «Old Ways In 
New Land» keimen beim 
Zuhörer Erinnerungen an 
die längst verblichenen Jel-
lyfish Kiss und ihr Album 
«Luna Hotel» auf. Trotz 
dieser Quervergleiche: 
Adaya hat ihren eigenen 
Stil, es sind Timbre und 
Farben, die die Reminis-
zenzen wecken. Klangfar-
ben, erzeugt durch Instru-
mente wie Banjo, Zither, 
Dudelsack, Bouzouki oder 
Bodhran. Aber auch die alt-
vertraute Gitarre darf nicht 
fehlen. «New Land» wird 
Ende Februar getauft. Ich 
bin mir sicher, Albert wür-
de hingehen – und danach 
tagelang das Album in der 
Endlosschlaufe hören.

yba.

Live: 22.2., Spinnerei, Bern

Georgia
Seeking Thrills
(Domino/Irascible)

Elektronische Musik hat 
Georgia Barnes als Toch-
ter des Leftfield-Mitbe-
gründers Neil Barnes wohl 
schon als Teil der Erziehung 
mitbekommen. Dass die 
29-jährige Londonerin auf 
ihrem zweiten Album «See-
king Thrills» Bezüge zu frü-
hem Chicago-House und 
Detroit-Techno herstellt, ist 
aber kein nostalgischer Fa-
milienausflug, sondern eine 
vertiefte Beschäftigung mit 
dem Wesen der elektroni-
schen Tanzmusik: Dass es 
da immer wieder um Love 
und Unity geht, aber natür-
lich auch darum, einfach 
eine gute Zeit zu haben ¶ 
vor allem in der Nacht, vor 
allem auf der Tanzfläche. 
Georgia mischt dem weiter 
Disco und Synth-Pop bei, 
aber auch aktuelle Bezüge 
zu UK Garage, Dancehall 
und einen Gesang, der zwi-
schendurch auch punkige 
Roughness zeigt. «About 
Work the Dancefloor» 
wird so zum eingänglichen 
Pop-Stück, «24 Hours» ist 
eine weitere Erinnerung an 
die Euphorie des Dancef-
loors. Aber es gibt, wie mit 
«Honey Dripping Sky», 
auch besinnliche Momen-
te. Georgia zeigt auf ihrem 
Album alle Schattierungen 
der Nacht – und was der 
Tag danach bringt. 

anz.

Jeans for Jesus
Er hat nur noch Angst – und zieht sich auf die Toilette 
zurück, um sich in Ruhe durch die verschiedensten Feeds 
und Chats auf seinem Smartphone zu scrollen. Wie der 
Sänger da entkräftet sitzt, am Ende einer zehnminütigen, 
verschnipselten Gegenwartsbetrachtung, klingt es so, als 
sei das WC der letzte Zufluchtsort in einer Welt, die den 
Verstand verloren hat.
So weit ist es also mit dem Mundartpop im Jahr 2020 ge-
kommen: Statt Fernwehträume schliessen sich ihre Sänger 
in den privatestmöglichen Ort ein. Wobei: Jeans for Jesus 
haben, abgesehen von ihrer Berner Herkunft, nicht sehr 
viel mit dem landläufig immer noch festgesetzten Idyllen-
Bild von Schweizer Popmusik zu tun. Denn die Entkräf-
tung, die Desorientierung und die Vereinzelung, die das 
Aufwachsen in der digitalisierten Gegenwart mit sich brin-
gen kann und die auf ihrem neuen Album «19xx_2xxx_» 
zugespitzt ist: Sie schwingt ja seit den Anfangstagen der 
Band mit.
Immerhin reicht die Kraft dieses Menschen, der am Ende 
der Selbstoptimierung angelangt ist, auf dem neuen Werk 
noch zum Scrollen durch die verschiedensten Timelines. 
Kraft hat er auch, um Liebeslieder zu singen, selbst dann, 
wenn im ersten Song «Merci» alles auf der Kippe steht. 
Auf dem Album scheint nach diesem Liebeskonflikt vieles 
leichter zu werden, im lupenreinen Popsong «Liechter», in 
dem der Mainstream-Zugriff der Band so elegant klingt 
wie noch nie zuvor. Überhaupt ist «19xx_2xxx_» aufge-
räumter als die Vorgängerplatte «PRO»: Die nerdhafte 
Lust an der Sabotage der glatten Pop-Oberfläche wird 
weniger offensichtlich zelebriert als in der Vergangenheit, 
vielleicht auch, weil die Band mittlerweile über ein genü-
gend grosses Archiv an eigenen Sounds verfügen, auf das 
sie zugreifen kann.
Aber nicht, dass die Band bereits zurückschaut. Wenn 
es Sänger Michael Egger in der gleitenden Zeitreise 
«2000&irgendwo» doch versucht, scheitert er, will lieber 
an die «gränzä zum itz». Er fragt dann: «Was hautisch du 
vom Ougäblick?», weil «fürä und zrügg geit beides ewig».
Ihre Zeit ist ja die Gegenwart. Dieses Jetzt vermessen sie 
so rasch, dass ein Song wie «Babyboomsuperstar», der 
bereits im letzten Herbst erschienen ist, nach dem «Okay 
Boomer»-Meme schon leicht abgestanden wirkt.
So kann das halt passieren in der rasenden Livestream-Ge-
genwart, aber man kann sich als Hörer auch einfach wei-
tertreiben lassen auf diesem genau gearbeiteten Album, das 
sich zwischen Sex und spätkapitalistischen Erfahrungen an 
der Selfcheckout-Kasse hin und her bewegt.
Die Ruhe ist auf diesem Album ein bedrohtes Gut. Eines, 
das umso wertvoller wirkt, wenn Jeans for Jesus es in 
«Dans ta vie ensoleillée», dem vielleicht schönsten Song 
des Albums, finden. Wohin geht das Leben, wenn es stehen 
bleibt?, fragt dort jemand, bevor es wieder weitergeht. Bis 
auf die Toilette, allein mit dem Smartphone.

Benedikt Sartorius

Jeans for Jesus: «19xx_2xxx_» (Universal)



Various Artists
Cadence Revolution 
– Disques Debs  
International Vol. 2
(Strut Records)

Die Goldgräber des engli-
schen Labels Strut sind wie-
der fündig geworden. Man 
ist wieder tief in die Archive 
des wichtigen Labels Disque 
Deb eingetaucht, jener Plat-
tenfirma des inzwischen 
verstorbenen Henri Debs, 
die seit den späten Fünfzi-
gern die Musik der fran-
zösischen Antillen pflegt. 
Während Volume 1 die kre-
olischen Sounds der 60er-
Jahre von Guadeloupe und 
Martinique brachte, geht es 
nun um die Zeit der Siebzi-
ger, als man einen eigenen 
Sound, den Cadence ent-
wickelte. Eine Melange aus 
verschiedenen Rhythmen 
und Stilen, die die Konzert-
hallen und Danceclubs da-
mals dominierte. Ursprüng-
lich stammte Cadence aus 
dem Haiti der späten Fünf-
ziger, ein rhythmischer Ver-
wandter des Merengue der 
DomRep. Auf Guadeloupe 
und Martinique wurde das 
mit lokalen Rhythmen und 
Latin-Einflüssen gekreuzt.
Acts wie Super Combo oder 
The Vikings, die mit ihren 
Sounds auch in Frankreich 
für Aufsehen sorgten, zei-
gen die unwiderstehlichen, 
exotischen Rhythmen der 
Inseln. Wobei die 16 Stücke 
auch für die Vielseitigkeit 
der Musik stehen. So erin-
nert etwa der  instrumenta-
le Akkordeon-Song «Ti je-
nes an nou» an den Zydeco 
Louisianas oder trifft  Funk 
auf Jazz bei «Ping Pong». 
Ein Album, das riesigen 
Spass und Lust auf weitere 
Spurensuche macht!

tb.

Betty Fox 
Band 
Peace in Pieces 
(Intercept Music)

Anders als viele Sängerin-
nen weisser Hautfarbe, die 
Blues, Soul und Gospel 
möglichst affektiert imitie-
ren und scheitern, kommt 
Betty Fox aus Tampa, Flo-
rida, ohne banale Klischees 
aus. Ihre Band spielt mit 
Druck und Finesse, um Bet-
tys lodernden Gesang zu 
inszenieren. Aufgenommen 
wurde «Peace in Pieces» in 
den FAME Recording Stu-
dios in Muscle Shoals. Da 
erstaunt es kaum, dass das 
Electric Piano von Spoo-
ner Oldham ebenso prä-
sent ist wie die Orgel von 
Clayton Ivey. Nicht fehlen 
dürfen auch die FAME-
Bläser. Souverän nimmt 
sich Fox die Spielarten des 
Southern Soul vor und ab-
sorbiert die Grooves und 
die emotionale Ausdrucks-
kraft ihrer Vorbilder – Al 
Green, Mavis, Aretha, Cur-
tis Mayfield oder andere. 
Das Album beginnt druck-
voll mit «Green Light», 
ähnlich energisch klingen 
«Feels So Good» und «Ri-
sing Strong». Dazwischen 
streut sie fesselnde, dezent 
glimmende Balladen. Sie 
taucht in emotionale Tiefen 
(«Shattered Dreams & Bro-
ken Toes») und liefert mit 
dem Slow Blues «Runnin’ 
Back to You» eine erstklas-
sige Performance ab. Im 
epischen Americana-Song 
«Fireflies» demonstriert 
Fox ihr breites Spektrum 
als Sängerin und Songwri-
terin. Das mit Gefühlen 
reich befrachtete Album 
endet mit der Gospelhymne 
«Til’ the Storm Passes By». 
Gänsehaut pur.

tl.

Aoife Nessa 
Frances
Land of No Junction
(Ba Da Bing)

Über einen Zeitraum von 
eineinhalb Jahren gingen 
Aoife Nessa Frances und 
ihr Co-Produzent und 
Gitarrist Cian Nugent re-
gelmässig in ein Studio in 
Dublin, um an ihren Songs 
zu arbeiten und diese in 
verschiedenen Entwick-
lungsstadien aufzunehmen. 
So ist Frances’ «Land of 
No Junction» ein Debütal-
bum, das sich in verschie-
dene Richtungen vortastet: 
Psychedelisches, Chamber 
Pop, Folk und Folk-Rock. 
Die Instrumentierung mit 
Gitarre, Keyboards, Strei-
chern und zwischendurch 
sogar Congas ist warm 
und organisch, umweht 
von einem leisen Hauch 
der Nostalgie. Frances’ 
Stimme klingt rauchig und 
ausdrucksstark, manch-
mal auch «schwer wie eine 
Schlammlawine» («Irish 
Times»). In «Here in the 
Dark» besingt sie eine un-
erwiderte Liebe. «Blow 
Up» betrachtet das Frau-
sein, eine «blow-up wo-
man» rund um das irische 
Abtreibungsreferendum. 
«Land of No Junction» ist 
ein Album, das angefüllt ist 
mit ganz unterschiedlichen 
Ideen.

anz.

DIE NEUEN PLATTEN

Frank Zappa
Im Oktober 1969 kündigte Frank Zappa das Ende der 
Mothers of Invention an und präsentierte sein Soloalbum 
«Hot Rats». Den Grundstein dafür legte er im Juli, als in 
den TTG Studios in Hollywood die Aufnahmesessions 
stattfanden. Sie machen den Grossteil dieses aufschlussrei-
chen 6-CD-Sets aus. Die ersten Momente auf CD1 deuten 
nicht darauf hin, dass «Hot Rats» als Rock-Fusion-Projekt 
konzipiert war. Fasziniert verfolgen wir, wie sich aus Ian 
Underwoods verspielten Piano-Skizzen in mehreren Schrit-
ten (u. a. mit den Mothers-Musikern Art Tripp, Buzz und 
Bunk Gardener, später mit dem Drummer Ron Selico und 
dem blutjungen Shuggie Otis am Bass) eine embryonische 
Fassung von «Peaches En Regalia» entwickelt, ein letztlich 
zeitloses, bezauberndes Stück Musik. Zappa, der grosse 
Tüftler, nutzte die Möglichkeiten eines 16-Spur-Studios: 
Über die Backing-Tracks schichtete er Blasinstrumente und 
Keyboards, dazu manipulierte er die Bandgeschwindigkeit 
einzelner Tracks. Tags darauf nahm ein Trio bestehend 
aus Underwood, Bassist Max Bennett und Drummer John 
Guerin die eleganten Jazzstücke «It Must Be a Camel» 
und «Little Umbrellas» auf. Als der Violinist Don «Su-
garcane» Harris dazustiess, pushte Zappa das Ensemble 
Richtung kompromisslosen Bluesrock. Über die gekürzte 
Version sang Captain Beefheart die Textzeilen zu «Willie 
the Pimp». Zwei längere Instrumentals dominieren CD4: 
«Son Of Mr. Green Genes» und «The Gumbo Variations», 
hier ungekürzt als 32-Minuten-Jam namens «Big Legs» 
präsentiert. Die letzten beiden Discs enthalten Overdubs, 
alternative Mixes, Radio-Spots sowie das fertige Album. 
Leider haben sich die Produzenten dieser feinen Kollektion 
gegen die hervorragende, von den analogen Mastertapes 
überspielte Version von 2008 entschieden und stattdessen 
Frank Zappas digitalen Remix von 1987 ausgewählt. Und 
der klingt völlig vermurkst. Das ist umso bedauerlicher, da 
«Hot Rats» punkto technischer Innovation und musika-
lischer Klasse eine der wichtigsten Rock-LPs der späten 
Sechziger war.

Tony Lauber

Frank Zappa: «The Hot Rats Sessions» (Zappa/Universal)



DIE NEUEN PLATTEN

Jakob K.
Your Great  
Imagination
(Sireena Records/Irascible)

Wer um die Jahrtausend-
wende das Glück hatte, ein 
Konzert von Popmonster zu 
erleben, bekam vielschich-
tige Songs und eine Band 
mit dem gewissen Etwas 
zu hören. Doch 2006 brach 
das Trio um Nadia Leonti 
und Jakob Künzel ausei-
nander. In der Folge erlitt 
dieser ein massives Burn-
out. Lange konnte er sich 
nicht vorstellen, überhaupt 
wieder Musik zu kreieren.  
13 Jahre danach kehrt 
Künzel aber mit seinem 
ersten Soloalbum zurück. 
Grundidee war es, eine 
Platte zu produzieren, die 
ihn selbst als Jugendlichen 
in den frühen 70er-Jahren 
begeistert und berührt 
hätte. Das Ergebnis? Zehn 
Lieder, die sich von Neugier 
und einer wiedergewonne-
nen Spielfreude geprägt zei-
gen. Offensichtlichstes Bei-
spiel dafür ist «Wuthering 
Heights» von Kate Bush. 
Künzels Version entpuppt 
sich als trockener und 
gleichwohl lustvoller Coun-
try-Popsong mit keckem 
Trompetensolo. Auch wei-
tere Tracks wie der melan-
cholische Opener «Grape», 
der von Gesprächen mit 
Bäumen erzählt, oder das 
eingängige «Something» 
wissen zu bezaubern. Dies 
nicht zuletzt mittels fei-
nem Timing, durchdachten 
Arrangements und schier 
perfektem Popverständnis. 
Überzeugender kann ein 
Comeback eigentlich gar 
nicht ausfallen.

mig. 

Burial
Tunes 2011 to 2019
(Hyperdub)

Der Titel klingt nach einer 
sehr losen Zusammen-
stellung der versplitterten 
Burial-Veröffentlichungen 
aus dem vergangenen Jahr-
zehnt. Doch die Doppel-
CD ist viel mehr, nämlich 
ein genau gebautes Album, 
das sich sehr einsam und 
verloren anhört. Und sich 
langsam entwickelt. Will 
Bevan, dessen bürgerliche 
Identität einst zu den bes-
ser gehüteten Mysterien 
der Popkultur gezählt hat, 
beginnt diese Übersicht mit 
Ambient-Sounds, die sich 
nähern und wieder ver-
schwinden, mit knisternden 
Lagerfeuersounds, die aber 
nicht wärmen. Im dritten 
Track – «Subtemple» – er-
klingt dann zum ersten Mal 
eine Stimme, die einem die 
Seele ausreisst, ehe ein Beat 
einsetzt und eine tröstende 
Stimme versichert: Nein, 
man ist nicht allein. Und: 
«Don’t cry». Diese Versi-
cherung ist dann schon fast 
zu spät, weil die Tränen, 
sie fliessen immer wieder, 
selbst dann, wenn Burial in 
Tracks wie «Rival Dealer» 
die Euphorie von Raves 
zu entfesseln versucht. Ein 
Vorhaben, das bei einem 
Jahrhundert-Produzenten 
wie Burial natürlich schei-
tern muss.

bs.

Zweierpasch
Un peu d’amour
(Jazzhaus Records)

«Wir sind rebellische Pazi-
fisten», sagen Zweierpasch. 
Poetisch und politisch ist der 
mehrsprachige, meist zwi-
schen Deutsch und Franzö-
sisch changierende World-
HipHop der Band um die 
Zwillingsbrüder Felix und 
Til Neumann, die gegen das 
Elsässer AKW Fessenheim 
wettern und Fridays For 
Future supporten. Auf der 
aktuellen Single «Plastique 
de rêve» wird zum Beispiel 
eine kurze Passage aus 
Greta Thunbergs Rede ge-
sampelt. Da passt es auch, 
dass die Band aus Freiburg 
und Strassburg 2018 den 
Adenauer-DeGaulle-Preis in 
Paris bekommen hat. Ein 
Preis, der Menschen verlie-
hen wird, die sich für die 
deutsch-französische Zu-
sammenarbeit einsetzen.
Begleitet werden die beiden 
auf ihrem neuen, bereits 
vierten Album «Un peu 
d’amour»  von einer fünf-
köpfigen Band. Beim Eröff-
nungsstück «Clandestino» 
wird man nicht umsonst an 
Manu Chao erinnert, ande-
re Stücke wiederum zeigen 
eine Nähe zur deutsch-
französischen Reggae-Band 
Irie Revoltes. Zwischen-
durch wird dann auch wie 
bei «Flagge auf Halbmast» 
richtig gerockt, «Vent de 
Révolte» ist ein Rap-Rock-
Crossover-Stück. Der ru-
higere Track «Lichter» 
ist dagegen fast schon ein 
Popsong. Für den Reggae-
Rap-Track «Globetrotter» 
haben sie sich mit Master 
Souny einen der bekann-
testen Conscious-Rapper 
Westafrikas ans Mikro ein-
geladen. 

tb.

Jimi Hendrix
Die Menschenschlange, sie reichte an jenem 31. Dezember 
1969 mehrere Blocks weit. Stundenlang harrte die Men-
ge in der Kälte aus, um im Fillmore East die Premiere des 
neuen Projekts von Jimi Hendrix zu erleben: The Band of 
Gypsys, mit Bassist Billy Cox und Electric-Flag-Drummer 
Buddy Miles. Die Musik dieses schwarzen Powertrios 
klang erdiger als alles, was Hendrix mit der Experience 
abgeliefert hatte. «Songs for Groovy Children» enthält 
auf fünf CDs erstmals alle vier Livesets, die das Trio an 
zwei Abenden im New Yorker Rocktempel spielte – chro-
nologisch und in voller Länge. Obwohl lediglich acht der  
43 Songs bisher nie veröffentlicht worden sind, ist «Songs 
for Groovy Children» essenziell und präsentiert die Mo-
mentaufnahme eines Künstlers, der nach neuen Optionen 
suchte, seine Kreativität zu kanalisieren. Für Hendrix mar-
kierten die Fillmore-Konzerte einen kritischen Punkt in sei-
ner Karriere. Er war unzufrieden mit seinem Management 
und musste ein Livealbum abliefern, um aus einem alten 
Vertrag rauszukommen. Wally Heiders mobiles Aufnahme-
studio stand bereit, um Verwertbares auf Band zu bannen. 
An beiden Abenden konzentrierten sich Hendrix & Co. auf 
neues Material wie «Earth Blues», «Power of Soul», «Ma-
chine Gun», «Burning Desire» oder «Izabella». Als erstes 
Highlight des Silvesterabends ragt der Bluestitel «Hear My 
Train a Coming» heraus. «Who Knows» kommt subtiler 
rüber als die bekannte Version, zweimal singt Buddy Miles, 
«Stone Free» gerät zum entfesselten 17-Minuten-Jam. 
Sechs Songs vom nächsten Tag wurden im April 1970 
als «Band of Gypsys» veröffentlicht, darunter «Machine 
Gun», das atemberaubend intensive Herzstück des Al-
bums. Nach starken Versionen von «Power of Soul» und 
«Message to Love» folgt eine Zugabe mit Experience-Hits: 
«Voodoo Child», «Wild Thing», «Hey Joe» und «Purp-
le Haze». Leider war die Band of Gypsys schon bald Ge-
schichte, doch ihr pulsierender Mix aus Funk, Rock und 
Soul beeinflusste viele – von Funkadelic über The Isley 
Brothers bis Vernon Reid. 

Tony Lauber

Jimi Hendrix: «Songs for Groovy Children: The Fillmore East Concerts» 

(Sony/Legacy)
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PRÄSENTIERT LIVE

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

SAM FENDER

AGNES OBEL

BUKAHARA

DAMIAN LYNN

STARSET

01 MÄR 20 - HALLE 622, ZÜRICH

05 MÄR 20 - SAMSUNG HALL, ZÜRICH

04 APR 20 - MASCOTTE, ZÜRICH

12 FEB 20 - PAPIERSAAL, ZÜRICH

03 MÄR 20 - DYNAMO, ZÜRICH

SINGER SONGWRITER

CHAMBER POP

WORLD JAZZ

POP ROCK

CINEMATIC ROCK

WURST

ORISHAS

13 FEB 20 - PAPIERSAAL, ZÜRICH

15 FEB 20 - HALLE 622, ZÜRICH

ELECTRO POP

LATIN HIP HOP

 SEARING GUITAR-ANTHEMS BY BRITS WINNER 2019

 „GALACTIC ANTHEMS  AND FUTURISTIC STORYTELLING 

 CAPTIVATING AND ENIGMATIC PIANO COMPOSITIONS

 SOUNDEXPLOSIONS FROM PSYCHEDELIC SWING TO BALKAN JAZZ

 CUBA‘S LEGENDARY SALSA RAP TRIO RETURNS

 “T.O.M. - TRUTH OVER MAGNITUDE“ ALBUM RELEASE TOUR

 FEEL THE HEAT BETWEEN RHYTHM AND BEATS



DIE NEUEN PLATTEN

Bill Fay
Countless Branches 
(Dead Oceans)

Auf seiner zweiten Platte, 
«Time of the Last Persecu-
tion» (1971), widmete sich 
Bill Fay apokalyptischen 
Vorahnungen und einer 
Aufzählung all dessen, 
was der Menschheit be-
reits verloren gegangen ist. 
Weil sich das Werk nicht 
verkaufte, liess ihn das La-
bel fallen. Und erst 1998 
begann das Interesse an 
ihm wieder aufzuflackern. 
2012 erschien Fays erstes 
Studioalbum nach 41 Jah-
ren, «Life Is People». Jetzt 
veröffentlicht der 76-Jähri-
ge «Countless Branches», 
seinen dritten Longplayer 
post Comeback. Dessen 
zehn Lieder präsentieren 
sich minimalistisch arran-
giert und mit Fokus aufs 
akustische Piano. Fay, der 
sich lange als Platzwart 
über Wasser gehalten ha-
ben soll, wirkt auf den 
ersten Blick wie ein in die 
Jahre gekommener, arglo-
ser Singer/Songwriter. Aber 
er trägt seine mit unver-
blümter Alltagsphilosophie 
unterlegten Lieder mit der-
art viel Aufrichtigkeit und 
Understatement vor, dass 
man gar nicht anders kann, 
als davon ergriffen zu sein. 
Stellvertretend sei an dieser 
Stelle das kammermusikar-
tige «Love Will Remain» 
erwähnt: Wenn alles Wis-
sen vergangen sei, bleibe 
nur die Liebe übrig, singt er 
in vom Alter gekennzeich-
netem Tenor. Das ist Fays 
vielleicht kitschiges und 
gleichwohl nachhaltiges 
Musik- und Lebensmantra. 

mig. 
  

Cerrone
DNA
(Malligator)

Marc Cerrone ist einer der 
Helden der Disco-Ära. Der 
Franzose hatte damals zum 
Beispiel den Hit «Super-
nature», dessen gefilterte 
Arpeggio-Akkorde in zahl-
reichen Stücken der spä-
ten sogenannten French-
Touch-Szene auftauchten. 
Das Œvre von Daft Punk 
wäre ohne Cerrone kaum 
denkbar, ebenso wenig wie 
das von Bob Sinclair. Air 
oder Massive sind weitere 
Acts, die von Cerrone stark 
beeinflusst wurden.
Nun hat der inzwischen 
67-Jährige tatsächlich ein 
neues Album vorgelegt, 
wobei «DNA» auf dem 
eigenen Indie-Label «Mal-
ligator» erscheint.
Die zweite Single «Re-
solution» ist mit seiner 
Synthie-Melodie und den 
Cerrone-typischen Drums 
ein uplifting futuristischer 
House-Track. Anderes auf 
der schönen Platte erinnert 
mich auch an die Filmmu-
sikarbeiten von John Car-
penter, an Vangelis oder an 
den Kollegen Giorgo Mo-
roder, der ja auch im hohen 
Alter neue Lust auf (alte) 
Sounds verspürt.
In die vorab erschienene 
erste Single, «The Impact», 
die das Album eröffnet, hat 
er die Anthropologin Jane 
Goodall reingesampelt, die 
vor der ökologischen Zer-
störung warnt.

tb.

Christy Moore
Magic Nights
(Columbia/Sony)

74-jährig ist Christy Moo-
re. Doch nachdem der 
irische Folk-Sänger ge-
sundheitliche Probleme 
überwunden hat, veröffent-
licht er seit ein paar Jahren 
wieder regelmässig Alben 
und gibt Konzerte. «Magic 
Nights» ist nun ein weiteres 
Live-Doppelalbum mit 26 
Songs, das aus verschiede-
nen Auftritten in Liverpool, 
Cork oder Birmingham 
zusammengestellt wurde. 
Moore greift dabei weniger 
auf den eigenen Fundus an 
Stücken, sondern auf Co-
verversionen und traditio-
nelle irische Lieder zurück. 
«Back Home in Derry» 
oder «Before the Deluge» 
gehören schon lange zu 
seinen Konzertfavoriten. 
Er baut aber auch neuere 
Songs von anderen irischen 
Musikern ins Programm 
ein: Sean Mones «Rosalita 
and Jack Campbell» oder 
Albert Nilands «Irish Pa-
gan Ritual». Und seine Ad-
aption von Trent Reznors 
«Hurt» klingt doch anders 
als die berühmte Johnny-
Cash-Version. Christy 
Moore nimmt auch immer 
wieder auf aktuelle Ereig-
nisse Bezug, wenn er etwa 
in Belfast «Burning Times» 
der erschossenen Journa-
listin Lyra McKee widmet. 
So ist «Magic Nights» ein 
aktuelles und von Moores 
beeindruckender Live-Prä-
senz getragenes Werk eines 
grossen irischen Künstlers. 

anz.

Sound Surprisen
Januar 2020, ich sitze mit Antoine in einem Café im  
18. Arrondissement in Paris, draussen regnet es, wir unter-
halten uns über die Konzerte, die wir damals, als wir uns 
kennengelernt haben, besucht haben – und plötzlich ist sie 
wieder da, die Erinnerung an eines der grössten und be-
eindruckendsten Konzerte, das ich je erlebt habe: Bérurier 
Noir im Dezember 1986 im Elysée Montmartre.
«Paaparaa-Paparaapa-Paaparaa-Paparaapa-Paaparaa…» 
So klang es aus mehreren tausend Kehlen; die Anlage war 
nach der zweiten Zugabe kollabiert, doch wir pogoten und 
brüllten noch minutenlang weiter. So endeten die meis-
ten Konzerte der französischen Anarchopunkband Béru-
rier Noir. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeitsbeatbox und 
Dreiakkordgitarre, mit ihren Sängerinnen und Tänzern, 
Feuerspuckern und Artistinnen, mit ihren tausend Masken 
und hundert Kostümen, mit ihren politischen Texten und 
unwiderstehlichen Refrains entfesselten der Sänger Fran-
çois und der Gitarrist Loran ein rasendes Spektakel, das ab 
1986 in Frankreich plötzlich allgegenwärtig war. 
In ihrem Windschatten waren zahlreiche andere Bands 
gross geworden, Ludwig von 88, Les Washington Dead 
Cats, Les Garçons Bouchers, Pigalle, OTH u.v.m., und 
damit entstand erstmals eine echte alternative Rockszene 
in Frankreich, der wenig später auch die 1987 gegründe-
ten Négresses Vertes und Mano Negra entsprangen. Diese 
Bands waren musikalisch äusserst unterschiedlich – ihnen 
gemein war, dass sie trotz aller internationaler Einflüsse in 
ihrem Selbstverständnis, ihrer Haltung und ihrem Esprit 
resolut französisch waren. Das fand nicht nur ich so aufre-
gend, dass ich zwei Tage nach meinem ersten Béru-Konzert 
im November 1986 den Kontakt zu ihnen suchte, sondern 
auch die Schweizer Medien und Veranstalter, die ich fortan 
mit Texten und Kontakten zum Geschehen in Frankreich 
belieferte.
Mit ihrem Punk-Zirkus bewiesen dies Bérus, dass auch 
Anarchopunk Spass machen, witzig und selbstironisch 
sein und ein breites Publikum erreichen kann. 1987 rotier-
te die Single «L’empereur Tomato-Ketchup» im kommer-
ziellen Radio, und das Album «Abracadaboum» hätte die 
Top 50 geknackt, wenn die Band den Hitparadeneinzug 
nicht verweigert (!) hätte. Wenig später aber, 1989, trenn-
ten sie sich – nicht zuletzt wegen des zu grossen Erfolgs. 
Ihr letztes Konzert (gibts integral auf YouTube!) fand am  
9. November 1989 im Chanson-Tempel Olympia statt – als 
die Berliner Mauer fiel, was die Bérus live ihrem Publikum 
mitteilten. Schon im Dezember 1986 schwang, ohne dass 
wir es wussten, die Politik mit: Auf der anderen Seite der 
Seine prügelte die Polizei am Rand einer Studenten- und 
Schüler-Demo den jungen Malik Oussekine zu Tode …
Loran ist immer noch Punk und spielt in der bretonischen 
Anarcho-Folk-Punk-Band Les Ramoneurs des Menhirs 
– François hingegen hat einen ganz anderen Weg einge-
schlagen: Er ist Forscher im angesehenen CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique). Bérurier Noir sind 
ein Mythos, der auch bei nach 1989 geborenen Franzö-
sinnen und Franzosen ein hohes Ansehen geniesst und in 
schönster Regelmässigkeit mit Tribut-Alben geehrt wird. 
Aber ihre eigenen Platten sind natürlich die Besten, zum 
Beispiel «Concerto pour détraqués» von 1986.

Christian Gasser
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konzerteKONZERTE

6. FEBRUAR

HAIYITI (DE)  
15. FEBRUAR

STEREO LUCHS (CH)

19. FEBRUAR

IRIS GOLD (DK)

7. MÄRZ

WARGIRL (US)  
12. MÄRZ

DACHS & HAUBI SONGS (CH)  
23. APRIL

LEMUR (DE)  
19. MAI

SHOPPING (UK) 

 
VORVERKAUF VIA TICKETINO.COM

1.2. VANESSA WAGNER
20.2. TRASH KIT & LOUIS JUCKER + 
COILGUNS
21.2. CYRIL CYRIL & HYPERCULTE
28.2. ONE MOTHER
29.2. JOSHUA ABRAMS
PALACE  ST.GALLEN
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DER VOLLSTÄNDIGE FAHRPLAN: WWW.GAREDELION.CH

SA 15.02. DAS EFX (USA)

HIP-HOP

SA 07.03. KID FRANCESCOLI (FRA)

& TOMPAUL
INDIE, ELECTRO

FR 13.03. SUFFOCATION (USA),
BELPHEGOR (AUT) & HATE (POL)

BLACK- & DEATH-METAL

FR 03.04. KNÖPPEL & JACK STOIKER
PUNK

SO 12.04. MIAMI HORROR (AUS)

ELECTRO, INDIE

SA 18.04. BATTLE DE LION
16 RAPPER/INNEN TREFFEN SICH ZUM
VERBALEN KRÄFTEMESSEN

SA 25.04. STAHLBERGER & PERKEL
INDIE, POP, MUNDART

SAMSTAG, 7. MÄRZ 2020
LANGSTRASSE ZÜRICH

35+ ACTS 10+ LOCATIONS

TICKETS: STARTICKET.CH
RADARFESTIVAL.CH

#RADAR2020

BUZZARD BUZZARD BUZZARD (UK)

DAENS (CH) EMMA STEINBAKKEN (NOR)

FELLY (DE) FEOLA (CH)
FRIEDBERG (AT) GIAN (CH)

JAMES VICKERY (UK) JEREMIAS (DE)
JESSIQUOI (CH) JULES AHOI (DE)

KAWALA (UK) KEKE (AT)
KORANTEMAA (SWE)

MÁNI ORRASON (ISL) MEGAN (CH)
MELDAY (CH) MIA MORGAN (DE)

MERCEE (CH) MISCHGEWEBE (CH)

RED MOON (CH) SENSU (CH)
TA‘SHAN (CH) SPORTS TEAM (UK)

VALERAS (UK) YET NO YOKAI (CH)

AND MANY MORE
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DIE NEUEN PLATTEN

Marcus King
El Dorado 
(Concord Records)

Vor fünf Jahren entzündete 
sich ein regelrechter Hype 
um Marcus King. Mit 18 
spielte der Gitarrist aus 
South Carolina sein De-
bütalbum ein. Kollegen wie 
Warren Haynes und Derek 
Trucks unterstützten ihn 
darauf. Seitdem hat der in-
zwischen 23-jährige Leader 
der Marcus King Band drei 
weitere Platten veröffent-
licht und begeistert sein 
Live-Publikum weltweit 
mit rockendem Southern 
Blues. «El Dorado» heisst 
sein erster Soloausflug. 
Dan Auerbach (The Black 
Keys) hat den Gitarristen 
nach Nashville eingeladen, 
um ihm Sessioncracks wie 
Bobby Wood (Keyboards), 
Gene Chrisman (Drums) 
und Dave Roe (Bass) zur 
Seite zu stellen. Das fer-
tige Album beweist, dass 
der B.B.-King-Fan mit dem 
Babyface mehr ist als ein 
Saitenhexer. Er schrieb ein 
Dutzend feiner Songs und 
gibt in Balladen wie «Wild-
flowers & Wine» den Sou-
thern-Soul-Crooner. Wobei 
ich die Einschätzung man-
cher Kritiker nicht teile, 
Kings kehliges Raspeln er-
innere an den jungen Rod 
Stewart. Denn was den 
Mann wirklich auszeich-
net, ist seine Virtuosität als 
Gitarrist. Seien es die heavy 
Bluesriffs von «The Well» 
oder seine Soli in «Say You 
Will». Wie auf den meisten 
von Dan Auerbach produ-
zierten Alben verdienen die 
Arrangements besonderes 
Lob: eine prächtige Retro-
Mischung zwischen Rock, 
Soul, Folk und Country. 

tl.

Wire
Mind Hive
(Pink Flag)

Wieder Neues von der bri-
tischen Post-Punk-Legen-
de, bei der immerhin noch 
drei der vier Originalmit-
glieder aktiv sind. Wires 
frühe Alben «Pink Flag», 
«Chairs Missing» und vor 
allem «154» sind Klassiker 
und dürfen in keinem guten 
Haushalt fehlen. Die Band 
um Mastermind Colin 
New man macht aber nach 
wie vor auch noch klas-
se neue Alben. So wie vor 
zwei Jahren «Silver/Lead»  
oder nun «Mind Hive». 
Der Einstieg ins Wire-Uni-
versum ist mit «Be Like 
Then» typisch. Der lär-
mige Acht-Minuten-Song 
«Hung» steht (fast) am 
Schluss der Platte und zeigt 
die Experimentierfreude 
von Wire. «Off the Beach» 
ist fast schon poppig und 
hat genauso Ohrwurmpo-
tenzial wie «Cactused», 
der vorab schon als Single/
Video ausgekoppelt wor-
den ist. «Oklahoma» (wie 
kommt die Band auf den 
Titel?) ist grosser Krach, 
während  «Unrepentant» 
und das abschliessende 
«Humming» ruhig sind. 
Der Track «Shadows» ist 
ein wenig verschwurbelt 
und progrockt vor sich hin. 
Nicht mein Lieblingssong, 
um ehrlich zu sein. 
Insgesamt aber eine feine 
Platte, und live sind Wire 
eigentlich immer zu emp-
fehlen. Ich erinnere mich 
an einen Auftritt bei einem 
Festival in Berlin 2011, als 
ich neben Bobby Gillespie 
von Primal Sream stand, 
der nach seinem eigenen 
Auftritt unbedingt noch 
Wire sehen musste.

tb.

Destination 
Lonely
Nervous Breakdown
(Voodoo Rhythm)

Das Jahr ist noch jung, 
und schon erscheint das 
erste Highlight auf Voo-
doo Rhythm. Destinati-
on Lonely ist ein Trio aus 
Südfrankreich, «Nervous 
Breakdown» sein drittes 
Album – und zwar ein dop-
peltes, denn Labelchef Beat-
Man mochte nicht kürzen. 
Und so finden schon an 
zweiter und dritter Stelle 
Covers Platz: «I Want You» 
von den Troggs und «Ann» 
von den Stooges: ein primi-
tiver Riffrocker und eine 
Quasi-Ballade mit genüss-
lich ausgespieltem Instru-
mentalteil. Dass sie Songs 
mit Gefühl auch selber 
hinkriegen, zeigt das mit 
Schmierorgel aufgehübsch-
te «Follia», «Je m’en vais», 
das ein alter Yéyé-Hit sein 
könnte, oder das zwielichti-
ge «Sentier Mental», wo ein 
finster trötendes Sax zum 
Einsatz kommt. Überhaupt 
sind die langsameren Sa-
chen die überzeugendsten. 
Garage-Trash können ja 
fast alle Voodoo-Rhythm-
Bands, doch diesen Heroin-
Groove, von dem im Pro-
mozettel die Rede ist, den 
kriegt man selten so toll 
gespielt zu hören. Wobei 
der übersteuerte Titelsong, 
der am Ende noch mal in 
einer 14-Minuten-Version 
auftaucht, nicht nur Ra-
batz, sondern schon auch 
richtig Spass macht. Es lies-
sen sich noch mehr Lieder 
rausheben, aber der Platz 
reicht bloss noch, um Beat-
Man dafür zu danken, dass 
er alle 17 Tracks veröffent-
licht. Denn missen möchte 
man keinen davon.

ash.

45 Prince
Seit mehr als zwanzig Jahren widmen sich die ostdeut-
schen Los Banditos bereits dem Genre Cheesy-Listening, 
Klängen also, die man mit farbigen Blumenmuster-Hem-
den und «Schulmädchen-Report» verbindet. Hier wird 
nicht Link Wray, sondern The Shadows gehuldigt. Dies 
verstehen die vier Herren perfekt umzusetzen, und man 
kann ihre ausufernde Hingabe nur ungläubig bestaunen. 
Vielleicht wird ja der Deutschpop von «Lady Kosmos» 
ein paar SRF-1-Tantiemen einbringen, um weiterhin Zu-
kunftsmusik der Vergangenheit wie «Eisenhüttenstadt» zu 
spielen. Früher unter anderem beim Zürcher Label Sheep 
Records zu Hause, kümmert sich nun deren neuer Ableger 
Discofridge um die Verbreitung. Die Aufmerksamkeit der 
Vinyl-Welt ist dem neuen Label auf jeden Fall gewiss, denn 
das Mittelloch ist in der Form eines ausgefrästen Toten-
kopfs, und so lässt sich die Single nur mit dem beigefügten 
Metall-Totenkopf-Adapter abspielen – welcher aber dank 
vertiefter Ingenieurforschung so entwickelt wurde, dass 
man auch gewöhnliche Singles damit abspielen kann. 
Die LP von Amyl & The Sniffers wurde in dieser Zeitung ja 
bereits von einem Kollegen gelobt – und er hat darauf hin-
gewiesen, dass «Some Mutts (Can’t Be Muzzled)» (Flight-
less) der herausragende Song sei. Dieser Meinung bin ich 
ebenfalls, auch wenn die DJs in dunklen Kellern in Thun 
sich für «Got You» entscheiden und die Kids ihnen Recht 
geben und alle laut mitsingen. Wann ich letztmals in einer 
Stadt derart positiv überrascht wurde? Ähm.... Passt ja, 
denn Amyl klingen nach Traktor und vermitteln den Ge-
ruch von Schweinestall. Die Band knüpft an den dunklen, 
schweren, stoischen, öligen Rock früher Cosmic Psychos 
an, während Sängerin Amyl diesen mit ihrem aufpeitschen-
den, tatendrängenden Gesang kontrastiert oder auch mal 
komplett übernimmt wie im punkigen «Cup of Destiny». 
Warum kann nicht jeder Tag mit einem solchen Konzert 
enden? Liebe Jugend, verlasst mal Eure Bildschirme und 
folgt diesen Australiern. Ich werde jeden Abend vor der 
Bühne stehen. Versprochen. 

Philipp Niederberger
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HipHop/Rap
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Singer/Songwriter/DeutschPopmitGehalt
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NACHTSCHICHT

Erinnern mit Talib Kweli und Illa J

Als J Dillas Herz am 10. Februar 2006 zu schlagen aufhörte, fiel die Hip-
Hop-Welt in Schockstarre. Man wusste zwar von seinen gesundheitlichen 
Problemen, von der seltenen Blutkrankheit, die ihn erst spindeldürr wer-
den liess und danach in den Rollstuhl zwang, doch das endgültige Ver-
stummen dieses Künstlers hinterliess ein Vakuum. Und alle Grössen der 
Branche äusserten ihre Trauer und zollten dem Mann aus Detroit Respekt 
– bis heute. Obwohl er für eine beeindruckende Reihe von Koryphäen – 
A Tribe Called Quest, De La Soul, Pharcyde, Madlib, Erykah Badu oder 
Common – als Produzent und Remixer tätig gewesen war, hat J Dilla einen 
immensen Fundus von zu Lebzeiten unveröffentlichten Beats hinterlassen, 
der dann postum aufgearbeitet wurde. Zur grossen Tribute-Nacht am  
14. Todestag treffen sich nun in Zürich der Grossmeister Talib Kweli (der  
J Dilla bereits 2015 mit dem Track «Great Day in the Mourning» ein 
Denkmal gesetzt hat) und Illa J, der jüngere Bruder des Verstorbenen. Letz-
terer hat Mitte der Nullerjahre sein Studium geschmissen, um das Werk 
von J Dilla als Rapper fortzuführen. Wie das hochkarätige Duo seine Büh-
nenzeremonie gestalten wird, bleibt vorerst geheim. Aber dass dabei die 
eine oder andere Träne weggenickt werden muss, ist klar. (amp)

10.2., Rote Fabrik, Zürich

One of a Million mit Shari Vari

Nach Baden zu fahren, kann eine gute Idee sein. Eine noch viel bessere Idee 
ist es, wenn man genau an jenen Tagen nach Baden fährt, an denen das 
One of a Million die Stadt an den verschiedensten Standort beglückt. Be-
reits zum zehnten Mal findet das wertvolle Winterclubfestival dieses Jahr 
statt, und das Programm lockt mit Musikern und Musikerinnen, die Pop 
zelebrieren – und aber auch an die Grenze des Pop gehen. Da ist etwa das 
Hamburger Duo Shari Vari. Sophia Kennedy und Helena Ratka haben un-
ter diesem Namen im letzten Jahr mit «Now» eine unbehagliche und nicht 
minder hypnotische Gegenwartsplatte veröffentlicht, die auch als eine gros-
se Ode an die Nachtmeister Suicide funktioniert. Wers akustischer mag, ist 
beim Gitarristen Ryley Walker und der Folksängerin Shannon Lay sehr gut 
aufgehoben – oder besucht den Auftritt der grossen malischen Sängerin 
Nahawa Doumbia, deren Debüt aus dem Jahr 1981 im letzten Jahr endlich 
wieder zugänglich gemacht wurde. Nicht zuletzt ist das One of a Million 
eine Art Werkschau des gegenwärtigen Schweizer Popuntergrunds – dank 
den Auftritten von Camilla Sparksss, Belia Winnewisser, Melissa Kassab 
oder Polydeuces Pollux, diesem explosiven Aufeinandertreffen von Ester 
Poly, Aul und Big Zis. Eigentlich unverpassbar. (bs)

31.1. bis 8.2., Baden, www.ooam.ch

Ritualisieren mit Wolvennest

Wolvennest sind ein belgisches Sextett um den umtriebigen Michel Kirby 
(Deviate, Arkangel, La Muerte), das mit drei Gitarren repetitive Riffs zele-
briert, über die – das macht den Reiz aus – Frontfrau Shazzula sprechsingt 
und ein Theremin heulen lässt. Die Songs dröhnen und malmen sechs, acht 
oder gleich 17 Minuten lang in dunklen Sphären zwischen Krautrock, Am-
bient, Doom und Black Metal. Das prägnanteste Stück trägt den Titel «Ri-
tual Lovers» und klingt, wie es heisst. Der schwarzmetallische Untergrund 
ist entzückt, das Roadburn-Festival bat zum Gastspiel, die Szenegrösse 
Electric Wizard ins Vorprogramm. Erschienen sind bisher zwei Alben und 
eine EP auf dem deutschen Label Van Records, einer feinen Adresse für 
Metal der abseitigen und hingebungsvollen Art. Zum ersten Auftritt auf 
Schweizer Boden kommen Wolvennest mit den Labelkollegen Dread So-
vereign, einer recht traditionell orientierten, gelegentlich ins Epische aus-
greifenden Doom-Metal-Truppe aus Irland. Und als nomineller Headliner 
treten Saturnalia Temple mit grob ausfransendem und heftig einfahrendem 
Stoner Doom an. Die Hauptattraktion dürften trotzdem Wolvennest wer-
den, denn wer die Studioaufnahmen schätzt, erwartet ein überwältigendes 
Konzert. (ash)

24.2., Musigburg, Aarburg

Durchlüften mit Trash Kit

Party und Politik passen sehr wohl zusammen. Bestes Beispiel dafür ist 
die Band Trash Kit um die Gitarristin und Sängerin Rachel Aggs. Denn 
das Trio spielt eine tanzende Post-Punk-Spielart, die an westafrikanischen 
Musiken wie Highlife andockt. Und natürlich könnte man nun Bands wie 
die Slits als Vergleich heranziehen, doch Trash Kit sind gegenwärtig – und 
bestens vernetzt mit der Londoner Jazzszene um Shabaka Hutchings sowie 
mit Glasgower Bands wie den Sacred Paws. Diese Offenheit, die nicht mit 
einem Dümpeln im Ungefähren verwechselt wird, hört man etwa auf ihrem 
letztjährigen Album «Horizon». Wie hier die verschiedenen Rhythmus-
Muster und Gitarrenfiguren zueinanderfinden, die hellen Gesänge und 
auch das Saxofon von König Shabaka, klingt unerhört frisch. (bs)
 
18.2., Bad Bonn, Düdingen; 20.2., Palace, St. Gallen
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