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Big Olifr M. Guz

EINSCHLAUFEN
Betrifft: Auf dem Abschiedsparcours
Vier Wochen später, und noch immer schweben die Hände leise zitternd über der Tastatur. Nachdem die feine Flut von Nachrufen
abgeebbt ist, kommt das, was sich nach
Schock, Verdrängung, Wut und Trauer einstellt: die Erinnerung. An einen grandiosen
Musiker, der «aus der Position des ständigen
Danebenstehens seine kleine Welt schnell
über den Tellerrand der Szene hinaus erweiterte», wie Kollege Elsener einst schrieb.
Es gibt diese beklemmende Tradition, sich
nach der Beerdigung noch im Restaurant
zum gemeinsamen Essen zu treffen. Zu Beginn wird dabei jeweils noch pietätvoll und
möglichst geräuschlos mit dem Besteck geklappert, man sitzt aufrecht, aber gesenkten Hauptes am Tisch und unterhält sich in
angemessenem Ton über den Verstorbenen.
Aber spätestens nach dem dritten Glas Wein,
wenn die dunklen Krawatten allmählich
gelockert werden, verändert sich die Stimmung. Die Runde wird ausgelassener, und ab
diesem Zeitpunkt offenbart sich die wahre
Wertschätzung für das Wirken des Verblichenen. Man könnte es Essenz nennen.
Womöglich steht dieses Heft – wenngleich
frei von Beklemmung – in einer ähnlichen
Tradition. Eine Art Leichenmahl am Go-GoSnack, bei dem der im Januar verstorbene
Olifr Maurmann alias Guz noch einmal gebührend gewürdigt wird. Der Mensch hinter

dem Mythos, der als Musiker wohl jedes einzelne Bühnenbrett dieses Landes betreten und
eine gigantische Diskografie geschaffen hat.
Der Produzent an den Reglern des StartrackStudios, dem immer eine Lösung einfiel. Der
Herzpatient, der monatelang im Unispital
Zürich auf ein Spenderorgan wartete, unverdrossen, tapfer und Gitarre spielend.
Auf den folgenden Seiten erinnern sich Weggefährtinnen, Fans, Freunde, Spätgeborene
und Mitmusiker an Olifr M. Guz und durchmessen mit ihren Worten die vergangenen
vier Jahrzehnte. Wir sehen ihn als jungen
Bassisten, verwundeten Haudegen, Bandleader mit Jackett und sogar als Bastelbogen
figur. Und wir sehen ihn schliesslich auf der
Bühne, wie er am Ende eines Konzerts von
Naked In English Class die Hand seiner Partnerin hält – erschöpft, aber glücklich.
Guz selbst erzählte einst einem Interviewer,
wie die Texte seiner Lieder entstehen: «Ich
mach mir Notizen in ein Büchlein, und dann
setze ich mich vormittags an den Computer
und schreibe. Ich habe nicht immer eine Ins
piration, aber sie kommt beim Hinsetzen.
Und selbst wenn am Ende des Tages nichts
rauskommt – irgendwas kann man immer
gebrauchen.» Wir hätten gerne noch mehr
davon gehört. Danke, Olifr. Für alles.
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VIELLEICHT EINFACH ZU GUT

EINER WIE KEINER

Zum ersten Mal begegnete ich Olifr vermutlich im Rössli
Mogelsberg in den späten Achtzigerjahren. Er spielte dort
mit Freds Freunde im Vorprogramm von Baby Jail. An die
Konzerte dieses Abends kann ich mich kaum erinnern, sehr
viel deutlicher an einige Begleitumstände: die steile Treppe
des Lokals bedeutete viel Mühe beim Transport des Materials, und Freds Freunde waren sehr sympathische Leute.
Einige dieser jungen Männer gründeten bald darauf die Aeronauten, die mich mit ihrem Debütalbum «1:72» tief beeindruckten. «Niemand kommt hier raus» oder «So doof»
– es wimmelte nur so von Hymnen, die sich schnell und für
immer ins Gehirn brannten.
Die vielen folgenden Aeronauten- und Guz-Alben waren
wie ein Füllhorn, das mit stoischer Selbstverständlichkeit
die wunderlichsten Liedideen auf die Hörerschaft regnen
liess. Olifr Maurmann war einer, der seine Sprache gefunden hatte, aber trotzdem nicht müde wurde, nach Neuem
zu suchen. Dass ihm in der Schweiz kein grösserer kommerzieller Erfolg beschieden war, liegt wohl an seiner
Mundartabstinenz. Und für einen bahnbrechenden Hit in
Deutschland war er vielleicht einfach zu gut. Solche Überlegungen sind nachträglich müssig, aber es ist schon schwer
zu akzeptieren, dass ein so umtriebiger Musiker über all die
Jahre von der Hand in den Mund leben musste.
Das Startrack-Studio in Schaffhausen, mit Olifr als Produzent, wurde vor rund 20 Jahren auch für mich zu einer
bewährten Anlaufstelle, wenn es um Tonaufnahmen ging.
Das verspätete Album zur Baby-Jail-Reunion – «Grüsse
aus dem Grab» – trägt genauso Olifrs Handschrift wie
die noch unveröffentlichten Stücke von Linx&Lechz, mit
denen er sich im vergangenen Sommer beschäftigte. In besonders angenehmer Erinnerung ist mir Olifrs Nachsicht
gegenüber falschen Tönen und verpfuschten Einsätzen.
Seine Geduld und Ausdauer übertrafen eigentlich immer
die Arbeitswut der musizierenden Kundschaft. Selbst ein
ungeübter Kinderchor, den ich einmal für eine Auftragsarbeit ins Startrack bestellte, war bei ihm in den allerbesten
Händen.
Olifr wird mir fehlen als kreativer Pate im Studio, noch
viel mehr aber als kluger und freundlicher Mensch, dessen
Gesprächsbeiträge von Smalltalk so weit entfernt waren
wie seine Musik von der Dieter Bohlens. Und dass es all
seine vielen Bands, von Naked In English Class bis zu den
Zorros (mit dem kongenialen Bühnentier Reverend BeatMan), in Zukunft nicht mehr zu sehen gibt, das ist erst
recht himmeltraurig.
Boni Koller

FRÜH/SPÄT
1985 schleuste Bruno «Tabula» Tanner ein paar (Post-)
Punk-Bands ins Programm des Vorstadt-40-Fests. Die grosse hippiesk-linke Haus- und Wohngemeinschaft in Schaffhausens Altstadt – in einer mittlerweile längst ausgehöhlten Liegenschaft – war nicht nur wegen der einigermassen
subversiven BewohnerInnen, sondern auch wegen ihrer
rauschenden Hauspartys berühmt-berüchtigt. Der eckige Lärm der Combos des Abends strapazierte dann aber
doch ein wenig die Toleranz des Stammpublikums. Wie
damals üblich, kamen mit den Bands allerdings auch jene
Handvoll Leute, die so etwas grad gut fanden. Neben der
Schaffhauser All-Female-Band Les Femmes Publiques, die
mit Strumpfmasken auftretend Klischees weiblicher Hys-

terie ad absurdum führten,
lärmte auch eine Thurgauer Band namens The Mojos, die aufgedrehten Pubrock spielte. Der Typ mit
Brille und orangem Pulli,
der dort den Bass bediente,
war Olifr, aber das wusste ich damals noch nicht.
Meinereiner war scheissnervös vor dem allerersten
eigenen Konzert ever. Zusammen mit Tabula und
einer pluckernden Rhythmusbox (namens Holger)
schraddelten wir als Holger & das Traumpaar eine
Handvoll sperriger Songs.
Jemand machte Fotos an
diesem Abend, auch jenes,
das später in einer Vergrösserung an der Bürotür des
Startrack-Studios hing. Olifr hatte es dort aufgehängt
und mochte es sehr. Er war
immer schon da gewesen,
seit ich Musik mache.
In der Nacht nach der Party schlief ich am Posthof
2 in Schaffhausen, just in
jener Wohnung, die später
zur Kommandozentrale der
geheimen
Weltregierung
(aka zu Olifrs Bude) mutieren würde. Wie meine
Gastgeberin erzählte, hatte
vor ihr in den leicht höhlenhaft anmutenden Zimmern
ein Mann gehaust, der hier
mit einem Gewehr herumballerte. Sie zeigte mir die
Einschusslöcher an der Decke des Schlafzimmers.
Was zum Henker war
das? Ein mit der Klobürste
aufgenommener AmbrosBootleg? Beim ersten Hören konnte ichs nicht einordnen, was Peter «Petz»
Greutmann da in den Kassettenrecorder geschoben
hatte – in der Küche im
zweiten Stock am Posthof
2 in Schaffhausen. «... bis
dänn d Tschuggerei verbiichunnt ...», mhm, dieses lakonische Dialektgenuschel
kam zwar aus dem Osten,
aber nicht von so weit weg.
«Mir sin so härt», das war
mein erster bewusster Kontakt mit Olifr – erneut im
Haus, wo er später wohnen
sollte.
Mitte der Achtziger war
die grosse Zeit der TascamVierspur-Geräte, die es
erlaubten, mit normalen

freds freunde
Kassetten, ohne grossen finanziellen Aufwand und unter
Umgehung der einschüchternden Profi-Tonstudios Musik
aufzunehmen. In Hotchas «Calypso Now»-Kopierwerk
liess man sie vervielfältigen, um sie dann in Kleinstauflagen rauszuhauen, mit fotokopierten Covers und alles.
Ratzfatz! Rundum machten alle Kassettli, auch Petz, Gabi
Gmür und ich, als The Magic Mushrooms. Aber Olifrs
Guz-Kassetten, die er auch mir bald einmal an Punk- und
ähnlichen Konzerten andrehte, waren anders, waren und
sind ein Wunder: Darauf passierten die eigenartigsten
Dinge, soundmässig, textlich, von den Stimmungen her.
Er sang von viereckigen Frauen und der Welt als Scheibe
(oder in der Scheisse), er fragte Sachen wie: «What About
Peg Out?» und beschwerte sich, weil seine Freunde in einem Zoo auf dem Mars waren. Olifrs Musik scherte sich
einen Dreck um alles. Nicht nur um die «Standards» der
damaligen Musikindustrie, die wir alle unterliefen, sondern, vielleicht fast wichtiger, auch um all die Dogmen des
damaligen Punk/Postpunk-Kuchens. Guz-Musik war bei
aller Schraddeligkeit so viel grösser und weiter. Sie stiess
Fenster auf, schüttelte sanft das Hirnkasterl durch, war
nicht «so härt», sondern verspielt. Aber existenziell. Und
mehr Punk als alles, was ich kannte. Mit Olifrs Kassetten
im Walkman nachts nach Hause zu wanken, unverstanden
und semiverpeilt, war definitiv etwas vom Besten, woran
ich mich erinnere, wenn ich an die Achtziger in Schaffhausen zurückdenke.
###
Dani Gysel und ich waren 2009 daran, in meiner Wohnung
am Schaffhauser Herrenacker das erste Album von Papst
& Abstinenzler aufzunehmen. Beim Stück «Cräckpfiife»
müsste neben unseren zwei Gitarren noch ein Kontrabass
spielen, fand ich. Das Startrack-Studio lag ums Eck. Also
federte ich rein, um Olifr das Anliegen zu erläutern. Er griff
sich den Kontrabass, der im Studio rumlag, trug ihn wie
eine Gitarre mit dem Hals auf seiner Schulter die Neustadt
hoch und begann schon im engen Lift zu spielen. «Mhm,
bitte umblättern

EINER WIE KEINER
spannende Akustik», brummte er zum Brummen der Saiten. Wir lachten. Er hörte sich das Stück an, spielte gleich
mit. Beim zweiten Mal hatte er seine Linie gefunden, der
dritte Durchlauf war die Aufnahme. First Take. «Chomm,
lo moll laufe, wa händer susch no so?!», fragte er kaffeetrinkend – und spielte schliesslich an einem Nachmittag
bei sieben von elf Stücken einen Kontrabass ein. Ein paar
Tage später kam Martin «Fisch» Fischer dann noch mit
einem Arsenal von Rasseln und Shakern vorbei. Und beim
Mischen unseres Album-Erstlings «Hell» wurde klar, dass
Olifrs Basslines unserem Duo eine neue Richtung vorgegeben hatten: Plötzlich tönte alles wie echt, stabiler, hatte
mehr Swing, klang nach: Bandmusik. Was tun? Logo: Fisch
und Nico Feer kamen als Rhythmusgruppe dazu – seither
sind Papst & Abstinenzler zu viert.
Ich wusste: Mit Olifr an den Reglern kann nichts schiefgehen. Bei aller bärenhaft-gemütlich wirkenden freundlichen
Brummligkeit: Der Mann dachte und kapierte «schnell wie
ein Pfeil». Er erfasste Musik anders als die meisten, als sähe
er sie dreidimensional vor sich. So tönen auch seine Produktionen: Wie etwas, das man glaubt anfassen zu können.
Seine Ideen, wie und wo wir etwas ändern sollten, waren
zupackend, fundamental. Sie halfen massgeblich mit, dass
aus leicht gwaggligen Songs etwas Besseres wurde. Olifrs
Art, sich einzubringen, prägte – by the way – eine halbe
Generation von Bands, die bei ihm aufnahmen.
Im Startrack-Studio, seinem wirklich wahren Wohnzimmer, probierten wir viel, gerieten zwischendurch auch auf
Abwege, lachten Tränen, spielten uns den Arsch ab, ärgerten uns jäh über unser Unvermögen und fanden dank
Olifrs Geistesblitzen, seinem Humor und seiner stoischen
Ruhe den Rank immer wieder.
Mit einem satt in Echo und Hall gestellten Gitarrensound
beim ersten eingespielten Song gab er für das ganze Album
eine unerwartet-aufregende neue Richtung vor. «Erinnert
mich an frühe Stereolab, was ihr macht.» Okay. Von uns
wäre da in tausend Jahren niemand draufgekommen. Wir
sorgten für Koffeinnachschub mit der alten Cafetiera im
huttligen Aufenthaltsraum im 1. Stock, redeten, schwitzten
in der Regie und grinsten über Olifrs Settings, die auf dem
Mischpult drapierten Platten: Bo Diddley, eine Arbeiterlieder-Compilation mit dem Titel «... hören Sie mal rot!»
samt stilisierter roter Faust auf dem Cover und das erste
Album von Naked In English Class, Olifrs neuem Duo mit
seiner Partnerin – das war mal ein Triptychon!
«Etz hani vo jedem Teil öppis Guets, aber mached doch
nomoll en Take.» Überraschenderweise mochte es der
scheissgute Musiker Maurmann, mit der Maus Stücke
am Bildschirm zusammenzupuzzlen. Auch einen grausam

dilettantischen, erst spät bemerkten Stolperer der ganzen
Band im Titelstück rettete er so, mit einem tollkühnen Edit.
Das Abmischen im Sommer 2016 war für mich etwas vom
Schönsten überhaupt. «Ich ha do moll no e chliini Harmonium-Melodie iigschpillt.» Olifr war unermüdlich, immer
schon weiter, und schenkte unseren Aufnahmen mit all seinen nachts oder am Morgen früh eingespielten Overdubs
– Pianos, alte Synthis, Bässe, Astronautenstimmen, seltsame Geräusche, Gewusel – viel Liebe. Es hatte sich immer
Aufregendes im Studio getan, während wir unserem sonstigen Leben nachhingen. Selten verrannte sich auch Olifr
mal. Die allermeisten seiner Ideen waren pures Gold. Das
Leben, wie es sein könnte, war im Startrack zu Hause. Wir
hatten damals etwas Zeit, weil wir etwas Geld hatten (Kulturpreis sei Dank!), das gab uns die Musse, beim Mischen
in gebührender Easyness auch mal ne Furzidee auszuprobieren und herumzuschrauben, bis die Dinge waren, wie sie
sein sollten. Ich glaube, auch Olifr mochte es so. Min Kings
Philipp Albrecht und Tom Krailing kamen Chörli singen.
Ich brachte ein paar kühle Biere, wir redeten über vieles.
Nur nicht: über Persönliches. Ich kannte Olifr seit 30 Jahren, gehörte zu den Mitgründern des Startrack-Studios, wir
standen mit verschiedenen Combos als Support der Aeronauten immer wieder zusammen auf der Bühne, ich interviewte ihn, schrieb für verschiedene Zeitungen über ihn.
Unsere Wege kreuzten sich auch privat – in einem Kaff wie
Schaffhausen geht das gar nicht anders. Ich bewunderte,
was er machte, ich mochte ihn, aber er blieb mir bei all
seiner Offenheit ein Rätsel. Ich hatte auch keine Ahnung,
was er von mir und meinem musikalischen Rumeiern hielt.
Vielleicht konnte er Leuten, die ihm nicht richtig nahe standen, am besten über seine Arbeit zeigen, dass er sie irgendwie mochte.
Nach dem Studio ging ich oft happy weiter – in die Rhybadi, um mit meiner Liebsten im Fluss zu schwadern. Alles im Fluss. Alles wird gut. Schöner konnte ein Sommer
kaum sein als der Sommer 2016. So dachte ich und blinzelte mit einem Spezli in der Hand von den Holzrosten in die
Abendsonne. Olifr machte derweil weiter.
Bis er sich nicht zurückmeldete. Oder erst nach ein paar Tagen. Mit einer kurzen SMS: Sorry. Er sei gerade im Unispital. Herzflimmern. Ein neuer Stent. Zwei Wochen später
lümmelte er bereits wieder auf dem Regiestuhl im Startrack
herum und brummte: «Da isch scho no erschtuunlich, wa
so e neui Röhre uusmacht – etz mag i wieder.» Wenn er sich
Sorgen machte, war Olifr ein Weltmeister darin, sich nichts
anmerken zu lassen. Dann stöpselte er die Gitarre ein: «Do
bruuchts no so ä chli ä brachials Solo.» Und spielte hinter
dem Mischpult sitzend eins ein. Am Schluss von «Füür im
Tach». Ein Solo, das dem Titel alle Ehre machte. First Take,
what else.
Wir von Papst & Abstinenzler freuten uns wie Bolle, als
Olifr an der Plattentaufe von «Bar A d Schnore» im TapTab
als Gast gemütlich sitzend einen Heidenlärm veranstaltete.
Was sollen wir nur machen ohne ihn?
Anfang Februar, gut zwei Wochen nach Olifrs Tod, trafen
sich einige seiner FreundInnen und Familienangehörige im
Startrack-Studio. Es war eine schöne Zusammenkunft vieler alter Bekannter – wenn nur der Grund dafür nicht so
himmeltraurig gewesen wäre.
Bei diesem Treffen erzählte der Aeronauten-Bassist Marc
Zimmermann, er habe Olifr am Tag vor dessen Tod noch
besucht. Sie hätten viel gelacht, doofe Witzchen gerissen,
waren guter Dinge: «Es heisst doch immer: Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Das stimmt aber nicht. Der Humor ist es, der
zuletzt stirbt.»
Zimmermann erwähnte auch existierende Aufnahmen zu
einem neuen Aeronauten-Album. Bandintern hätten sie
bereits darüber geredet, daraus ein richtiges Scheissalbum
zu machen, so mit Autotune, billigen Eurodance-Beats und
verstimmten Gitarren. «Das würde Olifr gefallen», sagte
er halb lachend, den Tränen nah. Sie hätten die Idee dann
wieder verworfen.
Jürg Odermatt

besonders geeignet, um dort aufzunehmen. Man musste
nahe an die Instrumente ran, um den Anteil des unvorteilhaften Raumklanges gering zu halten. Manchmal gingen
wir auch raus vors Haus, weil es dort gar keinen Reflexionen gab, und umhüllten die Mikrofone mit Küchengardinen, um sie vor den störenden Windgeräuschen zu
schützen.
Aufgenommen wurde auf einer schweren Ampex-4-SpurMaschine, die wir kurz zuvor einem grantigen, alten Toningenieur abgekauft hatten. Dieser benutzte die Maschine
in den Sechziger- und Siebzigerjahren, um darauf Aufnahmen klassischer Werke zu machen. Jetzt stand die Maschine also in dem kleinen Ferienhaus im Appenzell und wartete darauf, bespielt zu werden. Vier Spuren sind verdammt
wenig für eine grosse Band und viele Ideen. Und genau das
gefiel Oli: kreative Beschränkung.
Man musste ganz genau wissen, was man vorhatte, und
arbeitete sich dann vom fertigen Lied, das vorderhand erst
in seinem Kopf existierte, zum Anfang vor.

ZWISCHEN DEN LINIEN
Erst denke ich, das Gefühl der Beschwingtheit beim Verlassen des Unispitals rühre daher, dass ich froh bin, diesen
Ort, dieses Zimmer, diesen Flügel Ost, diesen Lift und diesen langen, letzten Gang in Richtung Ausgang hinter mir
lassen zu können. Aber das ist es nicht. Es ist Olis Präsenz,
in deren Bann ich für einige Zeit gezogen werde. Es sind diese Momente des Betrachtens eines anhaltenden Ausnahmezustandes. Denn morgen oder schon jetzt kommt der Arzt
und bringt ein neues Herz für den Mann, der jetzt in seinem
grauen Krankenhaussessel sitzt und daran glaubt, dass er
diesen Ort als gesünderer Mensch verlassen und nach Monaten des Wartens wieder nach Hause gehen kann.
Oli war eigentlich ein Konzeptkünstler, der Musik machte. Nirgends war das spürbarer als auf «Jetzt Musik» von
1997. Das Album war ein Ausbund an kruden Ideen,
selbstbeschränkenden Dogmen, absichtsvollen Zufällen.
Oli interessierte sich auch stets für die Ideen und Möglichkeiten der Anderen. Diese integrierte er nahtlos in seine
Konzepte – sofern sie gut genug waren.
Der erste Teil der Aufnahmen fand auf dem Älpli im Appenzell statt. Das Älpli ist ein kleines Ferienhaus und nicht

Der Spitalsessel ist ein Thron und Oli der König, der Hof
hält. So viele Begegnungen mit Freunden hat Oli selten.
Diese kommen wieder und freuen sich auf die Audienz
beim Mann, der so gern den Geschichten anderer lauscht,
um sich darauf Reime zu machen, die so viele von uns wiederum nicht verstehen. Dies ist seine Abschiedstour von
dieser Welt – bloss in umgekehrter Manier: Die Freunde
touren zu ihm, erweisen ihm Reverenz.
Zurück in Schaffhausen wurde «Jetzt Musik» im Studio
fertiggestellt und abgemischt. Bei «Schuldigung» wollte
Oli das verquere Pathos des Liedes verstärken und verliess
dazu den üblichen Pfad der guten Gesangsaufnahme: Anstatt in eines der teuren und empfindlichen Studiomikrofone zu singen, nahm er sich ein einfaches Bühnengesangsmik
und bewegte sich im Studio wie ein Schlagersänger, fixierte
imaginär die Fans in den ersten Reihen, tigerte umher mit
elastischen Beinen und imitierte mit dem freien Arm die
grosse Geste des Crooners.
Oli erzählt, wie er den langweiligen Spitaltag in einzelne
Abschnitte aufteilt und diese täglich in derselben Abfolge
und Dauer ausfüllt. So sei es erträglicher. Er lernt ein neues Aufnahmeprogramm auf dem Laptop, übt Gitarre. Zur
Abwechslung dann die Gespräche mit den Besuchern, den
Pflegenden.
Die Aufnahmen zu «Freundin», dem vielleicht bekanntesten Aeronauten-Stück, unterstanden einem aussergewöhnlichen Diktat: Oli schrieb das Lied, spielte es aber niemandem vor. Seine Idee war, dass jeder sich an dem Stück
beteiligen konnte, dafür aber nur eine einzige Chance bekam. Dies beinhaltete auch die Arbeit des Toningenieurs.
Man musste alles voreinstellen und durfte nichts korrigieren, denn Oli sang und spielte das Lied genau einmal.
Danach versuchten sich die anderen Aeronauten-Musiker,
aber ohne Erfolg. Also blieb es bei diesem einen Take, dieser einen Spur.
Bei all diesen Aktionen ging es stets um das Ergebnis. Die
krude Idee war bloss Mittel zum Erfinden einer genuinen
Musik, einer besseren Geschichte.
Dabei erlebte ich Oli nicht nervös oder zweifelnd. Er freute
sich auf das Ergebnis und akzeptierte ein Scheitern ohne
Probleme.

ramming, maurmann, etter

Als mich der Pfleger einweist, vorzubereiten versuchte auf
den Moment, den verstorbenen Menschen zu betrachten,
höre ich einfach zu. Durch das Zuhören vergesse ich die ursprüngliche Angst, dem toten Freund gegenüber zu treten.
Als ich ins Zimmer komme, merke ich gleich, dass Oli gar
nicht mehr da ist: weg, fort, im Mischpult, in der Zwischenerde, im Ufo, im Rhein, in der Basstrommel, auf dem Älpli,
im Himmel, aber nicht in diesem Körper. So hatte ich mir
das nicht vorgestellt. Aber es ist offensichtlich: Der Mensch

bitte umblättern
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EINER WIE KEINER
ist gegangen, seine Hülle liegt da. Zu ihr soll ich sprechen?
Und wenn ja, was könnte ich sagen, was ich nicht schon
hätte sagen können, als die Hülle noch bewohnt war?
Ich fühle mich ertappt: Oli ist abgehauen, hat uns allen ein
Schnippchen geschlagen, geht als erster, so wie er früher
auch immer als erster im Studio war. Er erzählt uns die
Geschichte vom neuen Herzen, die wir ihm glauben, um
nun staunend zurückzubleiben. So wie wir schon immer
gestaunt haben über den Mann, seine Musik, seine Geschichten und sein gutes Herz. Das macht mich froh. Oli
erzählt, wie er täglich Gitarre übt. Klassische Gitarre. Bach.
Er zeigt mir die Noten. Wow, Bach. Weiter als bis Bach
kann man nicht kommen, sagen die Klassiker.
Immer wieder geht die Tür zu Olis Zimmer auf, und ein
Arzt oder jemand von der Pflege schaut verdutzt rein. Oli
sagt, das passiere dauernd. Seine Zimmertüre müsse eine
seltsame Anziehungskraft aufweisen. Vielleicht wollen sie
auch bloss nachsehen, ob der geduldige, gitarrenspielende
Patient noch da ist.
Ob Oli wirklich an eine glückliche Wende in der langen
Geschichte seines Herzleidens geglaubt hat? Ich weiss es
nicht. Ich habe daran gezweifelt, liess mich aber von seinem
Optimismus anstecken. Später sollte der Pfleger sagen, dass
sie alle noch nie einen solch interessierten und interessanten
Patienten erlebt hätten. Einen, der nie geklagt und sich immer wieder aufs Neue der Situation des Nichtstunkönnens
angepasst habe. Wurde Oli vergessen? Zwischen den Linien liegen gelassen? Worauf wurde eigentlich gewartet? Auf
ein Herz oder auf den Tod? Der Tod kam zuerst.
Tom Etter

RUMPELN UND GRUMPELN
Guz war ein Brocken. Ein liebenswürdiger, der sich um das
deutsche Lied verdient gemacht hatte wie nur sehr wenig
andere. Im Sinne einer vollständigen Loop-Erinnerungskultur sei jedoch auch gesagt, dass er durchaus grumpelig sein
konnte. Im Klo des Ziegels zum Beispiel, als er mich in den
Arm boxte und meinte, das hier sei ihm alles zu unecht.
Ich hatte das «Country Festival 2000 International» organisiert. Country war für einige Teile der Roten Fabrik damals immer noch rechtsgerichtetes Redneck-Dreckszeugs,
und es brauchte ein wenig Überredungskunst, das Kollektiv
davon zu überzeugen, dass dies nicht auf das ganze Genre
zutraf. Meine Argumente waren die Country Terminators,
Die Rache des Rasens, Franz Dobler, der Strassenmusiker
Francis Housen und eben Guz. Alles keine Hillbillys, aber
Leute, die was von Country verstanden. Guz hatte gerade
mit den Aeronauten das Stück über die Countrymusik aufgenommen. Und er schrieb Songtexte mit Lokalbezug, deren Inhalte ebenso melancholisch wie witzig sein konnten.
Wie gute Countrytexte eben.
Er stand an diesem Abend auf der Bühne und machte sich
über die Leute im Publikum lustig, die nach seiner Meinung eben mal so taten, wie wenn sie sowas wie CountryVolk wären. Er servierte ihnen dazu alles ausser Country
und sang «Boogie ist hier zum Stehn». Unsere Wege kreuzten sich zwar nicht allzuoft, aber ich hatte immer grossen
Respekt vor Guz, weil er genau das tat. Und dazu gehört
eben diese Portion Grumpeligkeit, die ihn auch vor dem
Helsinki, nur mit einer Handorgel ausgerüstet, ein rumpelndes «I Hate Everybody» singen liess. Solche Lieder
verleihen dem Gefühl in dir dann eine Stimme, wenn alles
beschissen ist und dir alle auf den Sack gehen. Und sie werden nicht von Leuten wie Bono, sondern von Leuten wie
Guz geschrieben.
Tom Combo

«jetzt musik»

DER KING LEBT WEITER
Ich kenne Olifr als Sänger der Aeronauten aus den Kellerlöchern Zürichs, als die lokale Populärmusik noch im Untergrund spielte und weniger Marketing und Business war,
sondern viel mehr eine Lebenseinstellung gegen den Kapitalismus und dessen Strippenzieher. Olifr, der AeronautenSänger, der nonchalante Klampfer, der einzige Hitschreiber
weit und breit, der Texter der Freizeit unser Generation,
ein imposanter XL-Teddybär mit dem Scharfsinn eines
intellektuellen Vordenkers, brüllte «Freundin» durch den
Rauch der Illegalbars, in denen wir alle auf der Suche waren nach ungefähr dem, was er besang. Er war der King of
the Jungle, irgendwie.
Jahre später, es muss etwa 2006 gewesen sein, sass ich am
späten Abend wartend auf irgendwen im Büro des Star
track-Studios in Schaffhausen. Alleine im ersten Stock in
der Dunkelheit schnappte ich mir eine herumstehende
Akustik-Klampfe, die in Open D gestimmt war. Aus dieser
Gitarre kamen sofort Dutzende Ideen zu mir. Ich notierte
mir das Tuning und kaufte mir alsbald eine Jazzgitarre, die
ich seither immer noch in Open D spiele.
Das kann nur Olifrs Gitarre gewesen sein, und ich hatte
von da an eine Art Bauchnabelschnur in dieses Studio und
zu Olifr, weil das einfach einer dieser Momente für mich
war, wo ich als Musikerin neu geboren wurde. Open D ist
Mississippi John Hurts Tuning, wie ich später lernte. Als
ich dann ein paar Jahre darauf im Startrack diese Ideen
aufnahm, spielte Olifr mir auf der Klampfe stolz ein Finger-
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picking-Blues-Stück vor, das er «geübt habe». Schwer vorstellbar, aber auch der souveräne Olifr übte anscheinend
ab und zu ein Stückchen. Das war der einzige Moment in
unserer Zusammenarbeit, wo er etwas scheu um Zuspruch
warb, wo er fast ein bisschen darauf wartete, von mir bestätigt zu werden. Er hatte es wirklich gut drauf, das Stückchen, und ich war begeistert.
Olifr sagte oft lange nichts. Wenn man ein vernichtendes
Statement zu einem soeben präsentierten Song befürchtete,
sagte er aber immer etwas Nettes – und dann baute er das
Ding um, bis die Erzählung stimmte. Manchmal, wenn er
«on fire» war für eine Idee, ergoss er sich in Monologen. Er
war aber einer dieser raren Sorte Männer, die einem beim
Quasseln dieses Kinofeeling vermitteln können, dass alles
dramaturgisch stimmt, dass man sicher im Hafen eines
rhetorischen Höhepunkts einläuft am Ende des Sermons.
Entertainment also auch an der Kaffeemaschine. Ich hörte
ihm gerne zu.
Ein Stilist war Olifr auch nicht. Er war ein Ideenmann, ein
Flickbastler, ein Kreativbulldozer. Als Produzent liebte er
deshalb auch jene Kunden, bei denen er im Studio Teil der
Musik werden konnte. Polieren und Glanz reinschleifen
war ihm weniger wichtig als Wärme im Sound, die aufkommende Langeweile in Songs zu beschneiden und nicht
zuletzt Spass beim Mitwerkeln zu haben, besonders mit
dem Einsatz kruder Instrumente aus dem 1-100-FrankenSegment. Olifr in der Produktion zu haben, hiess: Überraschungen einrechnen. Ihm gelang ganz Grosses, dann
versaute er auch mal etwas und liess es so stehen, weil er
keine Lust hatte, es zu reparieren.
Auch seine Agenda war für Überraschungen gut. Deswegen druckste er dann manchmal etwas herum. Aber wer
kann schon sauer sein, wenn einer sagt, er habe vergessen,
dass er ab morgen in Deutschland für zehn Tage auf Tour
sei? ... Oh man ... Da kann man ja nur sagen: «Geil, dörfi
au mit?» – King of the Jungle, deine Nerven waren stark.
In seinem Studio nahmen wir 2011 meine Platte «Wrong
Side of Town» auf. Das war voll Olifrs Ding. Ich kam mit
dem Schaffhauser Drummer Fisch im Duo ins Studio, mit

einem Album-Skelett von Liedern, denen Olifr Tag für
Tag die songwriterische Muskulatur aufbaute mit seiner
bewundernswert endlosen Kreativität. Die Lieder lernten
laufen. Aber vor allem hauchte er ihnen Seele ein im Mix.
Olifrs Stärke lag aus meiner Sicht weniger im Recording
als in der Königsdisziplin des Mischens. Von Olifr habe
ich alles gelernt, was mir heute noch wichtig ist im Mix.
Beim Schieben der Fader entdeckte ich diesen imposanten
Kerl von einer ganz anderen Seite. Da schlich sich auch
mal ein Tränchen der Entzückung in die Augen hinter
der Guz’schen Bären-Brille. Aber das Krasseste war: Olifr
machte mir vor, wie man mit dem Herz hört und nicht
nur mit dem Ohr. Ich werde ihm für immer dafür dankbar
sein, denn ich hörte Musik ab da anders – alle Musik. Das
war ein Durchbruch für mich. Olifr hatte die Fähigkeit,
das Klebrige aus der Musik herauszumischen und die Seele
darin freizustellen.
Er war für mich die Verkörperung dessen, was ich als
«Punk» bezeichnen würde. Ein Mensch, der mit wenig
Geld, einer Million Ideen, totaler Systemuntreue, szenemässiger Unabhängigkeit und unumstösslicher Liebe mit
Leidenschaft lebt und arbeitet.
Olifrs Verschwinden von der Erde reisst ein Riesenloch in
die Musiklandschaft und ich vermute auch in die Herzen
seiner Liebsten, was mir extrem Leid tut. Ich verneige mich
vor dem grossen Mann und bedanke mich für die Musik,
die Gitarreninspiration, die Zusammenarbeit, den Humor,
den Ehrgeiz, Gutes zu bewirken, für die schöne Platte, die
wir zusammen gemacht haben. Sein Herz war für mich
nicht schwach, es war stark. Ein hörendes Musikerherz.
Im Namen aller Freaks verleihe ich Olifr den King-of-theJungle-Award, die Freak-Medaille, den scheiss Swiss Music Award und den Schweizer Musikpreis gleich noch dazu
– und alle anderen Kronen und güldenen Trophäen, die er
absurderweise komplett zu Unrecht noch nicht eingefahren
hatte. Lang lebe der King! Der King lebt weiter.

Nadja Zela

BÜCHSENBIER UND DOSENRAVIOLI
Mitte der Achtzier hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit
Olifr 068, wir haben rege Tapes ausgetauscht von unserer eigenen Musik, seine wurde schon zu dieser Zeit sogar im Radio gespielt, ich dachte damals, Romanshorn sei
der Nabel der Welt der 60ies-Garage-Beat-Musik, seine
Aufnahmen waren Ausnahmen, von den Songs sowie von
der Technik her, und er wurde zum Vorbild vieler Musiker, und das war alles lange Zeit vor Beck, aber auch in
der Zeit von Wild Billy Childish, dem Mehrzweckkünstler
aus London, den wir alle bewunderten. Olifr hatte sogar
direkten Kontakt zu ihm, er war immer einen Schritt voraus, er hatte dann mit den Aeronauten sogar eine richtig
grosse Band, die ihn auch im Deutschen Raum berühmt
berüchtigt machte, und das nicht als Schweizer, sondern als
Musiker und Texter. Ich erinnere mich, wie wir zusammen
Poetry Slams auf und ab spielten, und viele der Slammer
kamen zu ihm, bedankten sich und erzählten, wie viel er
ihnen bedeutet.
Ich wurde dann mit ihm von Matto Kämpf wie eine Boyband zusammengewürfelt für ein Theaterprojekt. Matto
wollte die schlechteste Band der Welt, und wir sollten Musik und den Namen dazu liefern. Die Zorros wurden dann
geboren, und ich habe zum ersten Mal intensiv mit Guz
zusammengearbeitet und gemerkt: Er + Herausforderung
+ Aufgabe = geniales Endprodukt. Die schlechteste Band
der Welt zu sein, ist ein Riesending, und Kreativität und
Dadaismus waren keine Grenzen gesetzt, Olifr 068 konnte
blitzschnell agieren und präzise arbeiten, zwischendurch
gabs Büchsenbier und Dosenravioli, an Konzerten gabs
richtiges Essen und eine Flasche Weisswein, nach seiner
ersten Herz-OP probierte er dann, auf Tee umzustellen,
viel Wasser zu trinken, zu laufen und so weiter.
Olifr M. Guz wollte dann eine Rock’n’Roll-Platte auf Voodoo Rhythm machen, ich war zuerst nicht so begeistert,
dann kam er mit der Idee, eine Platte aus den 50ern mit
einer fiktiven Person zu machen. Und das war genau sein
Ding, eine schier unlösbare Aufgabe. Dann hatte er zusammen mit Phil Hayes Jerry J. Nixon ins Leben gerufen,
mit gefakter Cover-Person, inszenierten Interviews und
authentischen, selbst gemachten Aufnahmen, sogar die
Rockabilly Hall of Fame in den USA hatte mich damals
gelobt, dieses Relikt ausgegraben zu haben.
Mit The Monsters haben wir dann das Album «Pop Up
Yours» in Italien aufgenommen und waren mit dem Mix
nur halb zufrieden, Guz hat dann einen komplett neuen
Mix präsentiert. Was er uns ablieferte, war unglaublich,
ein komplettes Genie an den Reglern im Studio.
Guz lebte in einer schlecht geheizten Altbauwohnung in
Schaffhausen und konnte nur knapp seine Miete bezahlen,
er war immer knapp bei Kasse, wir sprechen hier von dem
wohl einflussreichsten Schweizer Independent-Musiker
der Geschichte in einem der reichsten Länder der Welt! Er
kriegte auch nie einen gut dotierten Kulturpreis und wurde
von den grossen Stationen nicht statusgerecht vertreten.
Hier ist ein Held von uns gegangen. Der Tod von Olifr 068
hat mich und uns sehr getroffen, und ein Teil von mir ist
mit ihm gestorben, er hat uns viel gegeben, und viel von
ihm wird auch jetzt nach seinem Tod in uns weiterleben!
Ich danke dir vielmals, Averell.
Reverend Beat-Man

«MACHEN WIR ETWAS SCHÖNES»
Mein erstes Treffen mit Olifr fand 1995 statt, als ich mich
– letztlich erfolglos – um die Stelle des Schlagzeugers bei
den Aeronauten bewarb. Es war das erste Mal, dass ich
überhaupt Musik mit deutschen Texten hörte. Als dann
etwas später «Jetzt Musik» herauskam, hatte ich meinen
Wohnsitz in die Schweiz verlegt, und Lieder wie «Eddie

und ich» oder «Nach Hause gehen» halfen mir dabei, die
mir fremde Sprache zu lernen. Und auf jener Tour durfte
ich mit meiner damaligen Band auch zweimal im Vorprogramm der Aeronauten auftreten.
Unsere Wege kreuzten sich immer wieder, und ein paar
Jahre später arbeiteten wir zusammen am Album «Jerry J.
Nixon – Gentleman of Rock’n’Roll» für Voodoo Rhythm
– eine Greatest-Hits-Sammlung eines kommunistischen
Rockabilly-Sängers aus New Mexico, den es gar nie gegeben hat. Das Album entstand verteilt über mehrere Tage,
an denen das Startrack-Studio jeweils frei war. Ich kam mit
einer Song-Idee an, wir arrangierten das Lied und nahmen
es anschliessend mit so wenigen Mikrofonen wie möglich
auf. Danach ging ich raus, um Bier und Sandwiches zu
besorgen, während Olifr ein Gitarrensolo austüftelte. Am
späteren Abend fügte ich dann noch meinen Gesang hinzu.
Das Album schaffte es schliesslich bis in seine vermeintliche Heimat. Ein Lokaljournalist hatte es in Texas gekauft
und begann zu recherchieren. Sein Artikel «My Search for
Jerry J. Nixon» erschien später in der Zeitung «Santa Fe
New Mexican». Wir schafften es sagar in den «Illustrated
Guide to Rockabilly».
Schnellvorlauf, Anfang Juli 2005, Trabrennbahn in Bremen. Es ist das Schlusskonzert der zweiten DeutschlandTour, die ich zusammen mit Olifr als Duo absolviert habe.
Wir spielen im Vorprogramm von Element of Crime, die
seit dem Album «We Do Wie Du» grosse Guz-Fans sind.
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Es ist das grösste Konzert der Tour. Hansi hat uns in einem
Mercedes-Kombi hingefahren, entsprechend wichtigtuerisch laden wir dann unsere Instrumente aus am Rand der
Openair-Bühne. Beim Soundcheck spricht der Mischer aus
rund einem Kilometer Entfernung durch die Monitorboxen
mit uns. «Ok, Schlagzeugcomputer – oh mein Gott!», sagt
er. Oder über mein Schlagzeug: «Du weisst schon, dass
man das auch stimmen kann?» Olifr war das ziemlich egal.
«Machen wir etwas Schönes», sagte er, wie vor jedem Konzert. Dann legte er, ganz allein, mit «Heart Full of Love»
los – derart heftig, dass die Element-of-Crime-Fans in den
ersten Reihen schockiert ihre Gesichter verzogen.
Wir fuhren in jener Nacht noch weiter mit dem Mercedes-Kombi. Olifr sass vorne auf dem Beifahrersitz, trank
Weisswein und erzählte Geschichten, die niemals aufzuhören schienen.
Phil Hayes

DER BETRACHTER DER WELT
Vor 17 Jahren lancierte die Kulturstiftung des Kantons
Thurgau eine Publikationsreihe, um wichtige Kunstschaffende mit Thurgau-Bezug vorzustellen und zu ehren. Die
erste Ausgabe von «Facetten» war Olifr Maurmann gewidmet. Der Musiker wuchs ab 1971 im thurgauischen
Romanshorn auf, erst 1992 zog er nach Schaffhausen.
Ich war 2003 WOZ-Redaktorin und Mitglied der MusikFörderkommission der Stadt Zürich, und man fragte mich
an, für die Publikation einen biografischen Text zu Olifr
zu verfassen (einen längeren Text schrieb Franz Dobler,
deutscher Schriftsteller, Musikliebhaber und 1997 Herausgeber einer Guz-Anthologie). Ich sagte zu, obwohl ich der
Meinung war, mein damaliger Freund könnte das besser
(er war einer der grössten Fans, ein «Guzologe» wie Franz
Dobler). Olifrs Werkliste umfasste schon damals, mit Mitte 30, um die 520 Stücke, wie der Künstler selber in dem
ihm gewidmeten «Facetten» vorrechnete – schon im Alter
von 16 hatte er das Vierpurgerät entdeckt und angefangen,
Lieder zu basteln.
Ich fuhr in jenem Jahr mehrmals nach Schaffhausen, um
den Musiker lebensgeschichtlich zu interviewen. Zu behaupten, dass mich sein Schaffen schon zuvor schwer fasziniert hatte, wäre arg untertrieben. Für mich war Olifr
der Beobachter und Dichter der Zeit. Sein Repertoire,
insbesondere jenes mit den Aeronauten, vereinte Melodien und Arrangements für gedankenverlorenes Mithüpfen
oder -Schunkeln mit Texten, die im Kopf oben feuerten.
Und dann war er auch noch so cool wie ein Popstar – aber
das hätte ich mich nie zu sagen getraut, denn «Pop» und
«Star» hörte sich im Zusammenhang mit Olifr ganz falsch
an: zu berechnend und schlicht zu banal auch für ihn, der
die Dinge so genau erkannte, treffend und klug benannte.
Ich versuchte damals, ihn als Künstler im Kontext seines
bisherigen Lebens zu verstehen, insbesondere diesen GuzBlick auf das, was läuft und abgeht in der Welt, diesen so
gnadenlos wie liebevoll präzisen und, falls nötig, selbstironischen Blick. Ein Blick, der vielleicht nur dem gegeben ist,
der sein eigenes Fremdsein in der Welt wahrnimmt und darüber hinaus auch noch interessant findet.
Vor 17 Jahren war es immer noch denkbar, dass Olifr
Maurmann mit den Aeronauten dereinst unzählige Platten
verkaufen und an einem Abend alleine vor Tausenden von
Zuschauern spielen würde. Er hatte sich das gewünscht.
Und wir Fans hätten es nicht nur ihm und seinen Musikerfreunden gewünscht, sondern auch der Welt. Das wird
nicht mehr passieren – aber seine Lieder und die Wirkung,
die sein Blick auf unsere Betrachtung der Welt hatte, kann
uns keiner mehr nehmen.
Esther Banz

BIS BALD!

STARMAN
Es muss 1993 gewesen sein. Olifr und seine Aeronauten
hatten gerade ihre erste Platte «1:72» herausgebracht und
ich mit den Former Franks die CD «Honey Hair». Wir
waren Label-Gefährten bei Tom Produkt, und unser LabelChef Michael Bugmann schickte uns im Doppelpack auf
eine kleine Tournee. Vor einem Konzert – vermutlich über
einem Teller verkochter Gemüselasagne in einem vollgesprayten Backstage-Raum irgendwo zwischen Feldkirch
und Biel – fragte mich Olifr: «Sag mal, willst du mal berühmt werden?» Selbstverständlich war meine Antwort
ohne zu zögern: «Nö, Erfolg ist uns nicht so wichtig.»
Er sah mich etwas schief an. Als ich ihn fragte: «Und du?
Willst du mal berühmt werden?», kratzte sich Olifr am
Kopf und sagte: «Äh. Ja klar.» Heute sehe ich seine Antwort als die einzig richtige: Ein Künstler muss nach den
Sternen greifen. Olifr tat dies mit einer wunderbaren Beharrlichkeit und Originalität. Sein Raumschiff war die Gitarre, seine Mission der intergalaktische Durchbruch, seine
Reise das Ziel. Berühmt wurde er nie, aber ein Star war er
immer.
Frank Heer

In der Aula war es heiss. Feuchtheiss und laut. Unausstehlich laut. Über 100 Primarschüler liessen sich lärmend auf
den ihnen zugewiesenen Plätze nieder. Ein Spektakel für
sich. Dann wurde es endlich leiser, das Theater begann,
und Guz erschien auf der Bühne, in einem überdimensionierten Pelzmantel samt Mütze. Er legte los, spielte und
sprach in kaurismäkihafter Trockenheit und zog sofort die
Aufmerksamkeit des wilden Publikums auf sich. Ein kleines Wunder, das ich nie zuvor so erlebt hatte. Ich kannte
das Publikum nur zu gut und wusste, es konnte ausrasten,
wenn ihm etwas fremd war. Aber nicht damals, denn Guz
verzauberte sie, in seinem unmöglichen Kostüm, mit dieser
seltsamen Art des Sprechens, seiner tiefen Stimme und dem
wilden Gitarrengeschrummel. Nach dem Theater ein kurzes Hallo inmitten sich balgender Kinder. Guz, pflatschnass und noch sichtlich bewegt von seiner Darbietung:
«Hier also wirkst du! Schön, das einmal gesehen zu haben.
Also. Bis bald!» «Bis bald», unsere Abschiedsfloskel. Zwei
Einsilber, die es möglich machten, sich von dem Schlagabtausch, den Räuberpistolen und nie endenden Kommentaren loszureissen. Ein Sammelsurium von Anekdoten und
Ansichten, die man auskosten wollte. Guz hortete eine riesige Schatztruhe davon. Nach dem «Bis bald» kam dann
immer wieder das trockene «Hoi». Guz stand dabei jeweils
am offenen Fenster des Studios, seine Arme auf den Sims
gestützt, während ich im engen Innenhof das grosse Auto
parkierte. Nach dem «Hoi» meist ein bis zwei belanglose
Bemerkungen und später unter der Tür dann eine kräftige
Umarmung. Über 20 Jahre hinweg.
Von 1998 bis 2019 produzierten wir ein Demo, eine MaxiSingle und vier Alben zusammen. Er war bei unserem Erstling dabei und kreierte die Sounds zu unseren Evergreens
bis hin zu unserem letzten Album. Er war mir immer eine
grosse Stütze, insbesondere während den Gesangsaufnahmen. «Die Rock’n’Roll-Polizei ist aus dem Haus. Jetzt
machen wir, was uns gefällt.» Seine Anmerkungen zu den
jeweiligen Takes waren seriös geerdet und kamen in einer
so trocken schrulligen Art daher, dass ich viel lachen musste: «Ja, das war jetzt für einmal nicht komplett Scheisse…»
Am liebsten editierte ich mit ihm Tracks. Wir sassen dann
stundenlang nebeneinander an der Konsole, ich hatte mein
System und er seines, und über die Jahre wurden wir immer
schneller. Er konnte mit der Zeit meine Gedanken riechen,
und unsere Sprüche wurden zum Ritual. «Kannst du den
verdammten Kopfhörersound etwas lauter machen, oder
kostet das extra?» Wir hatten es richtig lustig und konnten trotzdem konzentriert arbeiten. Guz kam dann jeweils

ins Erzählen, zum Beispiel
über den Schlagerstar, den
er hätte gross herausbringen sollen und dessen abstruse Texte er nächtelang
revidierte, die der zukünftige Star am Ende dann
aber gar nicht lesen konnte. Oder die Skiproduktion seines Sohns, über dies
und jenes. Und er war auch
immer sehr interessiert daran, was im Leben seines
Gegenübers los war. Besonders schön auch, wie er
sich freute, wenn man seine
Konzerte besuchte und ihm
Komplimente machte.
Guz war bei der Arbeit
feinfühlig und taktvoll.
Diskret ging er auf heikle
Befindlichkeiten ein, bevor
es die andere überhaupt
realisiert hatten. Er verstand die Kunst, brenzlige
Stimmungen zu achten und
ihnen auf eine Weise Raum
zu schaffen, dass sie nicht
die Atmosphäre sabotierten. Über all die Jahre gab
es genug solcher Momente:
Krankheiten, Trennungen
und Todesfälle. Bei Guz
konnte ich weinen und
lachen, mich verschliessen und das Herz wieder
öffnen, und es war immer
stimmig.
Ich mochte seinen Schalk
und seine Melancholie.
Diese trockene Thurgauer Beständigkeit, der kein
Zeitgeist
etwas
antun
konnte. Nur der Tod vermochte es. Ich vermisse ihn
schaurig. Dabei denke ich:
Was würde er jetzt wieder
zu all dem sagen?
Emanuela Hutter
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PRÄSENTIERT LIVE
INDIE POP

TONES AND I

20 MAR 20 - KOMPLEX 457, ZÜRICH
BOP-BUSKING “DANCE MONKEY“ WITH A STRIKING VOICE

HATARI

INDUSTRIAL ELECTRO

23 MAR 20 - DYNAMO, ZÜRICH
ANTI-CAPITALISTIC BDSM-INSPIRED ART GROUP
WORLD JAZZ

BUKAHARA

04 APR 20 - MASCOTTE, ZÜRICH
SOUNDEXPLOSIONS FROM PSYCHEDELIC SWING TO BALKAN JAZZ
SURF FOLK

ZIGGY ALBERTS
14 APR 20 - X-TRA, ZÜRICH
WARM AND LIVELY COASTAL FOLK TUNES

JAMES BLAKE

ELECTRO POP

15 APR 20 - X-TRA, ZÜRICH

THE MASTERMIND OF MAJESTIC AND MINIMALIZED BEATS
BAROQUE POP

JONATHAN BREE
05 MAY 20 - MASCOTTE, ZÜRICH
THE PHANTOM OF THE INDIE OPERA

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

Seestrasse 407 - 8038 Zürich - 044 481 62 42 - www.ziegelohlac.ch
STM_2020_Verlosg_55x90.qxp_SMT_2020_Verlos

Verlosung
Stanser Musiktage
2 x 2 Tickets
Freitag, 24. April 2020

The Battles (USA)
21:00 h; Kollegium St. Fides
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WIR SCHLIESSEN!
15% RABATT
––––––––
GEORGE TANNER RECORDS
LETZIGRABEN 47
8003 ZÜRICH, T +41 44 400 27 10
TANNER-RECORDS.CH

NICHT AUFHÖREN

Olifr Maurmann alias Guz war
ein liebenswürdiger Maniac, dem
der ganz grosse Erfolg verwehrt blieb.
Und ein grandioser Bandkollege.
Ein Abschiedsbrief von einer Freundin.

die zukunft

Ich will keinen Nachruf schreiben. Aber ich will auch
nicht, dass du weg bist. So viele todessehnsüchtige Lieder
hast du bereits komponiert, angefangen mit «Ich wollt ich
wär tot, Bettina» bis zu «Das Ende ist nah». Wenn ich jetzt
wieder deine Lieder höre, weiss ich sofort, warum ich dich
so mochte.
Du warst einfach ein einzigartiger Mensch und ein ganz besonderer Songschreiber. Deine Sehnsucht, an den schwarzen Fluss gerichtet, haute mich einfach um: «Die einen fahren auf der Autobahn zur Hölle, doch ich geh zu Fuss.»
Und deine Songs über die Schweizer Stadt Schaffhausen,
die eigentlich eine Illusion ist, oder über die «Geheime
Weltregierung» waren universell verstehbare Lieder über
das Verlorensein.
Deine Stimme klang immer, als stündest du am Rand des
Zusammenbruchs. Sie war punk-geschult, aber hatte nichts
von Fussball-Gröl-Ästhetik. Höchstens schlugst du sie an,
um einen Witz darüber zu machen. Die Stimme schien einfach so aus dir rauszukommen, weil du ein heiseres Inneres
hattest.

geklappt, denn er wusste genau, wie man aus Dreck Gold
macht. Und er wusste, wie man Humor, obskure Texte und
Sehnsucht zusammenbringt. Wir hatten viel Spass im Studio und auf der Bühne, wir konnten einander Platz lassen,
jede/r konnte glänzen und gleichzeitig die anderen unterstützen.

AUS DRECK WIRD GOLD

HUMOR UND ROMANTIK

Wir trafen uns Mitte der 90er bei einem Konzert deiner
Band Die Aeronauten in Hamburg. Als ich zum ersten Mal
deine Stimme hörte, dachte ich: Wow, Olifr hat was zu erzählen. Und er klingt ganz anders als die Sänger der Hamburger Schule, nicht so aufgesetzt, sondern eher im Blues
und im Garagerock zu Hause. Und ausserdem kamst du
gar nicht aus Hamburg, sondern aus Schaffhausen, einer
kleinen Grenzstadt an der schweizerisch-deutschen Grenze
mit dem grossen Rheinfall.
Wenn ich dich besuchte oder mit einer meiner Bands in
Schaffhausen spielte, konnte ich spüren, wie verloren du
dich dort gefühlt haben musst, und gleichzeitig warst du
so sicher in deinem Kosmos, deinem Startrack-Studio, in
dem du unendlich viel Musik produziert hast. Du warst ein
Maniac, rastlos, du konntest nicht aufhören, egal wie spät
es war. Wenn eine Aufnahme noch nicht fertig war, dann
verbrachtest du die Nacht im Studio, bevor du mit einer
guten Flasche Wein nach Hause gingst. Da ging es dann
noch weiter bis zum nächsten Morgen.
Und dann gründeten wir irgendwann eine Band. Die Zukunft. Die Idee kam von Ingo, der mit seinem Label Ritchie Records in Freiburg seit Jahren unsere Alben auf Vinyl
rausbrachte. Sein Wunsch war es, zu seinem 40. Geburtstag mit seinen drei Lieblingsmusikern – Knarf Rellöm, Guz
und mir – zusammen ein Konzert zu veranstalten. Aber
nicht nacheinander, wir sollten miteinander spielen. Er
buchte dann auch gleich drei Tage in einem Freiburger Studio, damit wir gemeinsam entwickelte Songs aufnehmen
konnten. Aus einem Wochenende wurden dann viele weitere, und wir nahmen ein ganzes Album für Ritchie Records
auf, das Trikont auch auf CD veröffentlichte.
Eine Band aus drei Frontsäuen mit drei unterschiedlichen
Egos, die es gewohnt waren, die Chefs zu sein. Wie sollte das funktionieren? Ich glaube, ohne Olifr hätte es nicht

Die Zukunft wurde zur Traumband voller Spielfreude und
Improvisation, unsere langjährige Bühnenerfahrung von
zusammengenommen 75 Jahren half dabei, und immer
auch eine gute Flasche Wein.
Die einzige Regel war, dass die Songs nicht fertig sein durften, sodass die anderen immer noch was dazugeben konnten. Zum zweiten Studiotermin kam Olifr mit einem Song,
den er unterwegs im Zug geschrieben hatte. Er war schon
fertig, also ein Bruch der Regel. Aber es war so ein toller
Song, dass wir eine Ausnahme machten. Er heisst «Drogen
nehmen und rumfahren». Sein Titel traf genau Olifrs Sinn
für Humor und Romantik. Wir nahmen ihn an einem Tag
auf und hatten dem später auch nichts mehr hinzuzufügen.
Dass dies Olifrs (und auch ein bisschen unser) grösster Hit
werden würde, konnten wir nicht ahnen.
Mittlerweile hat der Videoclip fast eine Million Klicks, und
die Kommentare auf Youtube brechen nicht ab. Finanziell
hat Olifr dieser Erfolg leider gar nichts gebracht. Er stand
immer kurz vor dem Bankrott, immer am Rand, wurde immer heiserer, glaubte immer weniger, dass er mit der Musik
noch einmal berühmt werden würde.
Seine Band Die Aeronauten pausierte oft, machte dann
aber doch wieder weiter. «Too Big to Fail» hiess eins der
späteren Alben, das diesen Widerspruch zwischen Erfolg
und Punk thematisierte. Mit seinen vielen ebenso fantastischen Soloalben als Guz und mit den Aufträgen als Theatermusiker tourte er weiterhin durch die Welt, rastlos und
ohne auszuruhen.
Der erste Herzinfarkt kam schon vor zwölf Jahren. Danach
hat er keine Zigarette mehr angerührt, und dennoch kam
vor zwei Jahren der zweite und der dritte Infarkt. Seitdem
wartete er auf ein neues Herz. Vielleicht war sein Herz einfach nur heiser?
Bernadette La Hengst

SZENE

Inserat in der Loop vom 28.02.2020
Konzerte 28.02.2020 bis 26.03.2020
IG Rote Fabrik Seestrasse 395
8038 Zürich
info@rotefabrik.ch
Montag 02.03. 20Uhr20
Tel. 044 485 58 58
Fax. 044 485 58 59

CHRISTIAN
KJELLVANDER
Montag 09.03. 20Uhr20

PAUL UBANA
JONES

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

GEOFF BERNER
+MICHAEL
WINOGRAD
Montag 23.03. 20Uhr20

TH. HOFFMANN

A Thousand Leaves

PATRICK WATSON

& Support

GIIGESTUBETE
+ JODLEREI

Montag 16.03. 20Uhr20

Di. 03.03.20 Aktionshalle 20:00

Di. 10.03.20 Ziegel oh Lac 20:30

Sonntag, 01.03. / 05.04.
03.05. / 07.06.
18Uhr18

Ziischtigmusig

TICKETS:

Do. 12.03.20 Clubraum 20:00

Erhältlich direkt
am el Lokalen
Tresen und auf
ticketino.com

STONEFIELD

& Support

Sugarshit Sharp

DIIV

Chastity
Fr. 13.03.20 Clubraum 20:00
Sugarshit Sharp

TORRES

Harkin

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

B i g o li

fr m gu

FR 20.03. hommage an big olifr m guz
essen, film und musik

sa 05.03. ghost town (CH) < new Seed vol. 2 >
Fr 06.03. Endseeker (D), Megaton Sword (Winti),
haile selacid (TG)

Fr 27.03 hodja (USA/DK), Sooma (CH)

fr 13.03. Haubi Songs (TG) < Konzert 2000 >

7.3 . J e s sy
La nza
14 .3 . Home b oy
Sa nd m a n
22 .3 . A lex
Zh a ng Hu ngta i
Pa l a c e
St.G a l le n

konzerte

KONZERTE

7. MÄRZ

WARGIRL

(US)

9. MÄRZ

GIRL RAY

& ABU

(CH)

(US)

12. MÄRZ

DACHS & HAUBI SONGS
9. APRIL

PANDA LUX
16. APRIL

EBOW

23. APRIL

LEMUR
19. MAI

(CH)

(CH)

& MISCHGEWEBE (CH)

(DE)
(DE)

SHOPPING

(UK)

VORVERKAUF VIA TICKETINO.COM

www.albani.ch

AUF WIEDERHÖREN

Was lösen Guz-Lieder bei jüngeren
Menschen aus? Ein Dialog über Werk
und Wirkung.

Miriam: Unsere zweite Kolumne hat leider einen traurigen
Anlass.
Mario: Ja, sehr leider.
Miriam: Heute gehts um Guz, das ganze Heft ist ja eine
Art Hommage. Wir beide kannten ihn vorher kaum, haben
dann aber festgestellt: Doch, irgendwie schon! Richtig?
Mario: Richtig. Seinen Namen kannte ich schon lange.
Aber seine Musik überhaupt nicht.
Miriam: Ging mir auch so. Wo waren deine Berührungspunkte mit Guz – unwissend, but still?
Mario: 2009 schrieb ein Typ ein Vorwort im Booklet des
Stahlberger-Debüts «Rägebogesiedlig». Er schrieb darin
von Nachmittagen, an denen man Cervelats gebrätelt und
sich verprügelt habe. Gezeichnet: Olifr M. Guz. Ich hab
dann auch gesehen, dass dieser Mann das Album produziert hatte. Aber ich kam natürlich nicht auf die Idee, nachzuforschen, ob der selber auch Musik macht.
Miriam: Ich kannte einfach die Aeronauten, kannte auch
die Musik, aber wusste nicht, dass es Guz auch als Einzelkünstler gibt. Zuerst dachte ich, ich sei vielleicht einfach
grad biz zu jung, aber das Argument zählt halt einfach
voll nicht, ich höre ja auch Zeug aus den 60ern und so.
Vielleicht gehörte ich einfach nicht zur musikalischen Zielgruppe?
###
Miriam: Eigentlich megaschade, weil die Texte sind ja
durchaus so, dass sie etwas in mir auslösen. Und bei dir
sicherlich auch, wir sind uns ja sehr ähnlich. Ich denke da
konkret an «Parisienne People».
Mario: Absolut, ein wunderbares Gesellschaftsporträt zum
Ende der 90er-Jahre. Zuerst dachte ich ja, es gehe auch um
mich, aber bei der Zeile «Sie finden Schlager witzig» wusste ich, dass andere ins unserem Alter gemeint sind – jene,
die jetzt schon eine Eigentumswohnung und einen Pseudojeep in der Tüüfgarage haben.
Miriam: Ja, weil wir halt auch Teilzeit in kreativen Berufen
arbeiten, gell. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht auch
noch den Gender-Aspekt beleuchten würde. Dafür eignet
sich «Freundin» von den Aeronauten sehr gut. Ich habe bei
diesem Song das Gefühl, direkt in den wuschelbehaarten
Kopf eines jungen Typen aus den frühen 90ern zu blicken.
The struggle was (und ist sicherlich auch heute noch) real!
Mario: «Freundin» ist einfach so schrecklich grundehrlich.
Auch hier wieder hohe Resonanz, inhaltlich.
Miriam: Voll, kann ich mir gut vorstellen. Solche Texte, mit
dieser rumpligen Musik, waren wohl mit einer der wichtigsten Gründe, dass Guz so ein Held war für viele.
Mario: Ich glaube, das Problem, warum er bei vielen
Schweizer*innen nie ankam, ist ein sprachliches. Zum Beispiel «Sommer 1984»: Ein Text wie in Berlin geschrieben.
Aber Schweizer wollen Schweizer, die Schweizerisches besingen. Schweizer, die wie Deutsche klingen, sind so etwas
wie Landesverräter. Siehe auch Faber. Nur für Beatrice Egli
gilt das natürlich nicht.
Miriam: Andererseits wollten zu dieser Zeit wohl viele
Schweizer*innen auch ein bisschen Berliner*innen sein.
Aber ja, stimmt, es liegt sicherlich auch an der Sprache. Da
habe ich selber ja auch lange gehadert: Schweizerdeutscher
Gesang war für mich sehr lange ein blinder Fleck.

Mario: Für mich war es der Anfang von allem. Peter Reber
auf Kassettli. Ich würde aber mal behaupten, auf Mundart
hätten Guz’ Texte weniger gut funktioniert. «Hassloch»
kannst du nicht übersetzen.
Miriam: Eigentlich spannend: Der Typ, der so gut wie nie
auf Schweizerdeutsch gesungen hat, ist mitverantwortlich
für den Erfolg von so vielen Schweizer Bands – die auf
Schweizerdeutsch singen
###
Miriam: Es gibt ja noch etwas, das uns beide irgendwie mit
Guz verbindet: «Ce soir» von den Monsters.
Mario: «Ce soir». Das meistunterschätzte Gutenachtlied
der Welt. Nicht aufgenommen zwar, aber abgemischt von
Guz. Und es läuft jeden Abend als letzter Song in unserem
Aarauer Lieblingspub.
Miriam: Genau. Und es ist auf dem Album «Pop Up
Yours». Das war damals, vor mittlerweile wohl so zehn
Jahren, meine erste Kritik fürs Loop.
Mario: So lange bist du schon dabei? Wann gibt es einen
Jubiläumsapéro?

Miriam: Stimmt! Loop-Bosse, lässt das das Spesenkonto zu? Jedenfalls: Ein sehr
schöner Bogen. Sowohl für
unsere Kolumne als auch
unsere
Entdeckungsreise
durch Guz’ Werk. Machs
gut, alter Junge!
Mario: Auf Wiedersehen,
neuer alter Held!
Miriam Suter
und Mario Fuchs

DIE NEUEN PLATTEN

Cream

Goodbye Tour
Live 1968
(Universal)

In den Jahren 1966 bis
1968 prägte die britische
Band Cream, was fortan
als Bluesrock bezeichnet
wurde: lautstarkes, virtuoses Spiel mit Elementen
aus Blues, Jazz und Psychedelia. Im Februar 1969 erschien ihr Abschiedsalbum
«Goodbye» – ein Sammelsurium aus Studio- und
Liveaufnahmen. Auf Letzteren demonstrierte das britische Powertrio ausgedehnte
Improvisationen, mit denen
es für die Rockmusik neues
Terrain eroberte und an die
eigenen Grenzen gelangte.
Drei Monate davor hatte
die Band ihr letztes Konzert
in der Londoner Royal Albert Hall gegeben. Wie die
Mitschnitte von der letzten
US-Tour ist es auf «Goodbye Tour Live 1968» enthalten. Die drei US-Shows
vom Oktober 1968 bieten
nahezu identische Setlists.
Doch die Grundstrukturen
der Songs waren lediglich
Ausgangspunkt für die Soli
der drei Instrumentalisten
Jack Bruce (Bass, Gesang),
Ginger Baker (Schlagzeug)
und Eric Clapton (Gitarre, Gesang). Für sie zählte nicht das Ziel, sondern
der Weg dahin. Während
den Los-Angeles- und SanDiego-Gigs standen Cream
unter Strom. Gegen diese
furiosen Versionen von
«Spoonful», «Deserted Cities of the Heart», «Sunshine of Your Love» oder «I’m
So Glad» fällt aus heutiger Sicht die Dynamik der
Shows in Oakland und der
Royal Albert Hall etwas ab.

Der Englische
Garten

Dachs

(Tapete Records)

(Mouthwatering Records)

Bei Tag und Nacht

Münchens lässigste Band
macht es nur alle paar Jahre. Nach «Der englische
Garten» (2010) und «Die
aufgeräumte Stadt» (2014)
folgt nun nach sechs Jahren
endlich wieder ein Album
der Soul-Popper. Gegründet wurde die Band Mitte
der Nullerjahre von Bernd
Hartwich, dem Kopf der
Münchner Merricks, und
dem Sänger/Texter Axel
Koch. Doch trotz guter
Kritiken gehört Der Englische Garten immer noch
zu den Geheimtipps der
deutschen Szene. Das ist
schade, denn UptempoStücke wie «Prioritäten»
oder das beschwingte «Gespenster» haben Hitpotenzial, ebenso der Ohrwurm
«Schlafen gehen». Mit dem
sehr schnellen «Du bist der
Kapitän» entlässt uns die
Band – und wir drücken die
Repeat-Taste.
Wer
gut
aufgelegten
deutschsprachigen Pop mit
Soul, Verve und Bläsern
liebt, dem werden auch
diese elf Stücke mehr als
ein Lächeln ins Gesicht
zaubern. Bei einigen Songs
kommen einem auch der
Celtic Soul Pop von Dexys
Midnight Runners in den
Sinn, die deutschen Family
5 oder, lokaler gedacht, die
wunderbaren Schaffhauser
Aeronauten. R.I.P., Olifr.
tb.

Zu jeder Stund
en Vogelgsang

Ihr Pop klingt clean. Doch
Dachs lieben nicht nur
wohlproduzierte elektronische Sound-Oberflächen.
In ihren Songs widmen sich
die beiden Ostschweizer
Basil Kehl und Lukas Senn
auch dem oft Übersehenen
– und den versehrten Helden. Einer jener liebevoll
besungenen Helden, die
auch einmal auf die Fresse
fallen, heisst Beat Breu, und
die gleichnamige Single mit
dem frenetischen Refrain
mauserte sich seit der Veröffentlichung im Herbst
zu einem jener Schweizer
Hits, die bleiben werden.
«Beat Breu» befindet sich
auf dem zweiten Dachs-Album in bester Gesellschaft.
Denn Basil Kehl besingt
mit lakonischer Stimme
auch den Schlagzeuger,
der aus der Band geflogen
ist – und der nun alleine
in seinem Übungskeller
den Hit seiner Ex-Kollegen
nachtrommelt. Oder ein
Geburtstagskind, das sich
fragt, warum dieser Tag
denn überhaupt krachend
gefeiert werden soll. Dachs
bleiben auf «Zu jeder
Stund en Vogelgsang» nicht
nur im Kleinen stecken, sie
wenden sich auch den grossen Fragen zu. Etwa dann,
wenn im letzten Song einer
in einem Dönerladen zum
Schluss kommt: «Beziehige
sind wie Dürüm.» Und von
seinen Kollegen als Spinner
abgetan wird. Wer hier zuhört, entdeckt, wie abgründig schöner Pop klingen
kann.

Sotomayor
Orígenes

(Wonderwheel Recordings)
Die interessanteste elektronische Musik entsteht derzeit in Lateinamerika. Diese Behauptung mag gewagt
klingen, doch erreichen uns
seit einiger Zeit aus dem
Gebiet zwischen Mexiko
und Argentinien immer
wieder Projekte, Bands,
Interpreten und Tonträger,
die aufhorchen lassen. Das
mexikanische Geschwisterpaar Raul und Paulina
Sotomayor ist ein aktuelles Beispiel für den Trend,
die grenzenlose Flexibilität
und Wandelbarkeit elektronischer Klänge zu verknüpfen mit Sounds, Melodien
und vor allem Rhythmen
aus dem reichen lateinamerikanischen Fundus. Mit
ihrem dritten Album «Orígenes», produziert von
Eduardo Cabra (Calle 13),
streben Sotomayor nun den
internationalen Markt an.
Die Vorab-Single «Quema»
gab den Ton an: Verschlurft
und tanzbar zugleich steigt
der Song ein wie eine muntere Cumbia und mutiert
zu einem Stück verspielten
und tanzbaren Pops mit
einschmeichelnder Melodie. Anderswo, auf «Sin
Control» etwa, sind es
eher housige Anklänge,
die durch das Latineske
schimmern. Auch wenn die
Produktion streckenweise
zu glatt geraten ist, bietet
«Orígenes» eine gelungene
Fusion von nördlicher und
lateinischer Tanzmusik mit
elektronischen und akustischen Klängen.
cg.

Gil
Scott-Heron

We’re New Again –
A Reimagining by
Makaya McCraven»
(XL Recordings/MV)

Vor zehn Jahren ist «I’m
New Here» von Gil ScottHeron erschienen. Der
«Godfather of Rap» erzählte, wie er aufgewachsen ist – in einem Zuhause,
das einige als «broken»
abgetan haben –, und wie
ihn New York beinahe
umgebracht hat. Wie berührend und aufwühlend
die Lebensgeschichte von
Scott-Heron, der im Mai
2011 gestorben ist, noch
immer ist, kann nun erneut
überprüft werden – dank
der neuen Version von «I’m
New Here», die Makaya
McCraven produziert und
aufgenommen hat. «We’re
New Again», wie die Interpretation des Schlagzeugers
heisst, ist nicht einfach eine
Remix-Fingerübung, sondern sie schliesst die rauen
Erzählungen von ScottHeron mit spirituellem Jazz
und federnd eingespielten
Hip-Hop-Beats kurz. Das
ursprüngliche Album erhält eine universale Dimension. Auch weil Makaya
McCraven, dieser grosse
Jetzt-Musiker, die verschiedenen Zeitebenen auflöst.
Aber nicht, dass «We’re
New Again» nun unverfänglich klingen würde:
Die Spitzen und die Narben, die Gil Scott-Heron
auf dem ursprünglichen
Album geschildert hat, treten nur umso deutlicher in
den Vordergrund. Und wir
bleiben zurück und hören
dieses meisterhafte Album
immer wieder an.

bs.
tl.

bs.
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Yael Naim

Ben Watt

Automat

Baxter Dury

(Tôt ou tard)

(Caroline)

(Compost)

(Heavenly)

Night Songs

Storm Damage

Modul

The Night Chancers

Les Amazones
D’Afrique
Amazones Power
(Real World/PIAS)

Vor zwölf Jahren hatte Yael
Naim einen Hit. Der wunderbare Song «New Soul»
wurde damals als Werbung
für einen bekannten Computerhersteller benutzt und
stieg damit sogar in die Top
Ten der US-Charts ein. Die
Karriere der in Paris geborenen französisch-israelischen Singer/Songwriterin
bekam einen echten Schub
– und auch ihr selbstbetiteltes Album startete durch.
In Frankreich hatte das
folgende Werk «She Was
a Boy» zwar Erfolg, international leider nicht. Auch
«Older» erging es 2015
nicht viel besser. Nun hat
sich die inzwischen 42-Jährige wieder ein paar Jahre
Zeit gelassen.
Ein einschneidendes Ereignis war der Tod ihres
Vaters, den sie im sehr
schönen Opener «Daddy»
verarbeitet. Die erste Single ist das sehr hübsche,
verhaltene «How Will I
Know». Eher dunkel-melancholisch sind trotz der
Titel die beiden Songs «The
Sun» und «Shine». Das
sparsam
instrumentierte
«Des Miettes» ist ein feines französisches Chanson,
ebenso das gehauchte «Des
trous». «Watching You»
ist einer dieser Yael-NaimSongs zum Dahinschmelzen. So ist «Night Songs»
kein spektakuläres Album,
aber wie schon «Older»
eine stimmige Platte.
tb.

Dass Ben Watt seine Plattenkarriere 1983 als schwermütiger Singer/Songwriter
begonnen hat, ist angesichts des späteren Erfolgs
von Everything But the Girl
in Vergessenheit geraten.
Das aus Watt und Sängerin
Tracey Thorn bestehende Duo, das ab Mitte der
90er-Jahre einen hybriden
Sound aus Folk-Rock und
Electronica inklusive melancholischer Grossstadthymnen à la «Missing»
kreierte, privatisiert seit der
Jahrtausendwende. Seither
betätigt sich Watt vor allem als DJ, Buchautor und
als Solokünstler. Während
er sich auf «Fever Dream»
(2016) mit den verschiedenen Phasen der Liebe auseinandersetzte, steht auf seinem neuen Werk, «Storm
Damage», die Wut im
Zentrum. Aufgerüttelt vom
Tod seines Halbbruders,
aber auch vom politischen
Alltag, legt der 57-Jährige
mit «Festival Song» seinem
Publikum nicht zuletzt ans
Herzen, zwischendurch von
der Welt loszulassen – wenigstens für einen Moment.
Begleitet von Piano, Kontrabass, Schlagzeug und
einem Synthesizer-Arsenal
kreiert Watt intensive und
zugleich gedämpfte Klangstrukturen. Es ist der konstante Kontrast zwischen
den vehementen Kompositionen und deren geradezu
geschmeidiger Realisierung,
die «Storm Damage» zum
Hörerlebnis machen.
mig.

Dub würde man von diesen Musikern eigentlich
nicht erwarten. Jochen
Arbeit kennen wir von
Die Haut und Einstürzende Neubauten, Drummer
Achim Färber von Phillip
Boa. Zusammen mit Georg
Zeitblom am Bass spielen
sie als Automat seit einigen
Jahren, eben, Dub. Wobei
wir hier nicht vom traditionellen jamaikanischen
Stil sprechen, schliesslich
stammt die Band nicht
aus dem Land von Lee
«Scratch» Perry, sondern
aus jenem von Kraftwerk.
Folgerichtig ist ihr Sound
ein elektronischer, technoider. Die Stücke klingen
trotzdem
genregerecht
entspannt, die Schlagzahl
bewegt meist sich im Ruhepulsbereich. Langweilig
wird es nicht, dafür sorgen Gastauftritte am Mikrofon. Da wären Lydia
Lunch («Ankaten») und
Paul St. Hilaire, den manche vielleicht von Rhythm
& Sound kennen. Mit
«Easy Rider» singt St. Hilaire den poppigsten Track
des Albums, mit «Nothing
Strange» eine Nummer, die
an Massive Attack mit Horace Andy erinnert. Am gelungensten finden wir aber
zwei Stücke mit der noch
wenig bekannten Sängerin
Mika Bajinski: «Ghost»
und «Pave» pulsieren zwingend und ähneln manchen
Sachen, die Grace Jones mit
Sly & Robbie aufgenommen hat. «Modul» ist ein
stimmiges Album, das auch
Leute ansprechen könnte,
die normalerweise keine
Dub-Platte auflegen.

Vier Alben lang tat Baxter
Dury alles, um dem langen
musikalischen Schatten von
Papa Ian zu entrinnen. Alle
bittersüssen Refrains, unterspielten Falsettgesänge und
schönen Melodien nützten
nichts, Baxter wandelte
weiterhin traurig in den
Fussstapfen von Julian Lennon. Dann erfasst ihn plötzlich die wahre Verzweiflung.
Mit seinem letzten Album,
vor allem dem Track «Miami», ging er zum Angriff
über und stellte seine Stimme und seinen Akzent zuvorderst, ohne jemand anderes sein zu wollen als sich
selber. Nun hat er den Trick
perfektioniert, und siehe da:
Die neue Masche entpuppt
sich als authentisch, originell und smart. Einen Hang
zum französischen Chanson und vor allem deren
Arrangements hatte Baxter
schon immer. Auch diesen
rückt er nun in den Vordergrund, wobei einzelne
Elemente – die Geige zum
Beispiel – gern minimalistische Riffs spielen, die in den
bösartig tigernden Bässen
ein Echo finden und den
Songs eine freudvoll düstere
Klaustrophobie verpassen.
Der inzwischen auch schon
48-jährige Dury hat dazu
einen sonoren Sprechgesang
entwickelt und lässt sich
allerhand Rollen spielen.
Allesamt sind es dubiose
Typen, die sich durch den
Sündenpfuhl von London
bluffen. Dabei werden sie
gnadenlos verfolgt von zutiefst bösen Frauenchören,
die das Machogehabe erst
ins rechte, satirische Schummerlicht stellen. Grossartig!

ash.

hpk.

Zweites Album dieser «Supergroup»
afrikanischer
Musikerinnen, die im vergangenen Jahr auch auf
europäischen Bühnen live
zu sehen war. Ich hatte das
Glück, die Damen beim
Hamburger ReeperbahnFestival zu sehen – ein klasse Konzert.
Entwickelt wurde das Projekt 2014 in der malischen
Hauptstadt Bamako von
den drei berühmten Sängerinnen Mamani Keita, Oumou Sangaré und Mariam
Doumbia (dem weiblichen
Teil des Duos Amadou &
Mariam). Wie schon auf der
ersten Platte «République
Amazone» (2017), damals
unter anderem mit Angélique Kidjo, verschmelzen
sie auch auf «Amazones
Power» afrikanische Stile
mit Gospel, Soul, Funk und
Pop. Mit dabei sind diesmal auch die Sängerinnen
Rokia Kone, Fafa Ruffino
und – als Jüngste – Niariu
aus Guinea, Rapperin Ami
Yerewolo, die Algerierin
Nacera Ouali Mesbah und
Kandy Guira. 13 Tracks
voller schwarzer FrauenPower, wie sie besonders
eindringlich im AbschlussSong der famosen Platte
besungen wird.
tb.
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Michelle David Frazey Ford
U kin B the Sun
& The Gospel
(Arts & Crafts)
Sessions
The Gospel Sessions
Volume 4
(Excelsior Recordings)

Die seit etlichen Jahren
in Holland lebende New
Yorkerin hat auch auf
«Volume 4» ein Dutzend
feiner Soul-Stücke, inklusive einem kleinen Instrumental, zusammengestellt.
Das neue Werk ist auch ein
Sieg der Sängerin über den
Brustkrebs, wie zu lesen ist.
Einer der Lieblingssongs ist
«Victory!», ein exzellenter Salsa-Track, mit Verve
und Stil vorgetragen, der
eigentlich die Tanzflächen
der Welt erobern sollte.
«Oh My My» fischt dagegen im Reggae, und «You
Are» ist ein fetziger Afrobeat-Track. Auf «Myshel»
bedient sie sich vertrackter
afrikanischer Beats, während der Opener «Good
Good Good» ein klassischer uplifting Soulsong
ist. Alle Stücke zeichnen
sich durch eine feine Ins
trumentierung, schöne Bläser und Michelle Davids
starke, wiedererkennbare
Stimme aus. Eine sehr hübsche Platte voller positiver
Songs, die mehr als einmal
im Ohr hängen bleiben und
das Leben feiern.
tb.

Mit ihrem Trio The Be
Good Tanyas, dem einst
auch Jolie Holland angehörte, verfolgte Frazey
Ford eine traditionsbewusste Melange aus Folk,
Country und Blues inklusive Fingerpicking. Spätestens seit ihrem Solodebüt,
«Obadiah» (2010), stattet
die Kanadierin ihre Songs
jedoch mit deutlich mehr
Southern Soul aus. Während sie sich für «Indian
Ocean» (2014) mit Musikern des Labels Hi Records
aus Memphis und schwelgerischen Sounds umgab,
orientiert sich Fords Drittling «U kin B the Sun» jetzt
nicht nur an Ann Peebles,
sondern vermehrt auch
an Prince. Die Musikerin
selbst bezeichnete ihren
aktuellen Sound scherzhaft
als «pagan disco». Womit
sie auf ihre Kindheit in einer Kommune, aber auch
auf die akustischen FunkVibes anspielt, die sich wie
ein roter Faden durchs Album ziehen. Die elf Lieder
– vom die Hippiejugend in
düsteren Farben schildernden «Azad» bis hin zu «U
kin B the Sun», einem Trennungslied – wirken trotz
textlich schwerer Kost wie
von der Sonne verwöhnt.
Dies, weil Ford ihre Kompositionen aufreizend langsam dahingleiten lässt und
so warm und einlullend
singt, dass die Worte miteinander verschmelzen. Was
bleibt, ist der Eindruck einer Platte, die sich bescheiden gibt, aber voller innerem Feuer ist.
mig.

Francis
Quinlan

Nathaniel
Rateliff

(Saddle Creek)

(Stax)

Likewise

Aufgewachsen ist Francis
Quinlan mit einem Musikmix aus Ani DiFranco, Fiona Apple und Lauryn Hill.
Womit man schon eine
ungefähre Ahnung hat,
welchen Sound die 33-Jährige aus Philadelphia heute
verfolgt. Aus ihrem FreakFolk-Projekt «Hop Along,
Queen Ansleis» liess sie
die Indie-Rock-Band Hop
Along entstehen, die sie
jetzt zugunsten ihres Soloalbums «Likewise» vorübergehend zurückstellt.
Fakt ist, dass ihre Musikprojekte stets auch von ihrer ungewöhnlichen Stimme leben, die klar, kratzig
und lieblich zugleich klingt.
Wenn Quinlan auf der
Platte mal laut wird, dann
tut sie das durchwegs mit
Grazie. Im Vergleich zum
Material von Hop Along
zeigen sich die neun Songs
minimalistischer und weitaus eleganter. Ihre mit
Synthesizer, Strings, Harfe
oder sporadischer Slidegitarre arrangierten Lieder
kommen Kurzgeschichten
gleich, in denen die öfter
atemlos Wirkende vom
Campen im Garten eines Freundes («Piltdown
Man») oder von ihrer aktuellen Romanlektüre («Your
Reply») erzählt. Quinlan
geht die Sache derart aufgeweckt an, dass es eine
Freude ist, ihr zuzuhören –
immer wieder.
mig.

And It’s Still Alright
Mit seiner furiosen Soulband The Night Sweats hat
der ehemalige Truckdriver
aus Denver Erfolge gefeiert, die er sich wohl selbst
nie hätte träumen lassen.
Höchste Zeit, nun auch das
Soloschaffen des Mannes
ins rechte Licht zu rücken.
Ein guter Songwriter war
Nathaniel Rateliff ja schon
früher, doch blieben Efforts
wie «Falling Faster Than
You Can Run» (2013) unbeachtet. Das dürfte sich
jetzt ändern. «And It’s Still
Alright» ist ein nachdenkliches, berührendes Album.
In zehn Songs handelt der
Amerikaner dramatische
Erlebnisse aus seinem Leben ab: das Zerbrechen
seiner Ehe, der Tod eines
engen Freundes. Auf diesen
Verlust bezieht sich das Titelstück, in dem trotz Trauer ein Hauch von Hoffnung aufkommt. Diese
Mischung aus lähmendem
Schmerz und dem ungebrochenen Willen, nach vorne
zu blicken, ist typisch für
die gesamte Platte, in der
sich Rateliff mal als Bluesman («All Or Nothing»),
mal als Country-Crooner
(«Tonight #2») oder als
Schlitzohr wie im bittersüssen «You Need Me» präsentiert. «Einfach weitermachen!», ruft er uns zu.
Vielleicht kann diese Platte
dabei helfen, das Licht am
Ende des Tunnels zu finden.
Musikalisch ist mittleres
Tempo angesagt, wir registrieren Elemente aus Folk,
Country, sogar etwas Jazz.
Ein idealer Begleiter für
schlaflose Nächte.
tl.

Trees Speak
OHMS

(Soul Jazz Records)
Mit dem Krautrock ist das
so eine Sache: Längst nicht
alles, was unter diesem
vagen Stilbegriff aus den
deutschen Spätsechzigern
und Frühsiebzigern subsumiert wird, ist wirklich
gut gealtert. (Dazu mehr
in einer nächsten Surprise). Verblüffend gut altern
jedoch die Spuren, die der
Krautrock tief in die Popästhetik gefurcht hat, und
die bis heute immer wieder
auftauchen – in der Musik
von Bands, die wesentlich
interessanter klingen als
viele Originale. Trees Speak
aus Tucson, Arizona, ist so
eine Band; auf ihrem Debüt
OHMS verpflanzt sie ihre
krautigen Einflüsse in die
Wüste. Die 17 kurzen, griffigen Instrumentals leben
von motorisch repetitiven
Beats und hypnotischen
Melodiebögen, die Atmosphären sind düster, kühl
und magisch wie eine Wüste bei einer mittäglichen
Sonnenfinsternis. Auch andere Einflüsse sind hörbar:
Postpunk, Psychedelia und
experimentelle Dissonanzen, analog und synthetisch zugleich. Trotz dieser
offensichtlichen Wurzelsuche in der Vergangenheit
ist «Ohms» höchst eigenständig, der faszinierende
musikalische Trip einer
mysteriösen Combo, die
aus der Zeit gefallen zu sein
scheint.
cg.
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London Hotline

Gerade ist wieder ein Newsletter von Lost Map eingetrudelt, betitelt «Waypoints 153». Natürlich dreht sich selbiger vor allem um das neue Album vom Begründer von Lost
Map Records, Johnny Lynch alias Pictish Trail. Ich verfolge
das Werk von Johnny Lynch seit vielen Jahren. Nämlich
gehörte er zum Stamm des Fence Collective, einer ausgedehnten Musikantenfamilie, die sich in Anstruther an der
schottischen Ostküste um den rührigen Kenny Anderson
alias King Creosote geschart hatte. Dem Kollektiv gehörten
schillernde Figuren an wie K.T. Tunstall, James Yorkston,
Rozi Plain oder gar die grossartige Songschreiberin HMS
Ginafore. Allesamt war ihnen eigen, dass sie es verstanden, aus billigsten DIY-Mitteln, darunter auch rudimentäre Computer, herrlich schrullige Musik zu machen, die sie
dann in Form von CD-Rs mit heimgestrickten Umschlägen
auch noch ohne jede Fremdhilfe ins Publikum zu tragen
verstanden. Lange Jahre liess ich mir diese CD-Rs im Abonnement ins Haus schicken, samt unregelmässig erscheinender Hauszeitschrift, die kein Mensch lesen konnte, weil die
meisten Texte von Hand hingekritzelt worden waren. Item,
Pictish Trail hatte nicht nur seine ersten Alben via Fence
verkauft, sondern an der Seite von Anderson, dem administrative Organisationsarbeit ziemlich zuwider war, quasi auch
das Fence-Büro geführt. In den frühen Nullerjahren fiel die
Organisation auseinander. Anderson habe die Freundschaft
aufgekündigt, ohne je zu erklären, warum.
Lynch hatte seine Kindheit in Yorkshire verbracht, war
aber mit dreizehn Jahren mit den Eltern in die USA gezogen. Am Anfang wirkte der Umzug befreiend: «In England
musste man auch in Sachen Musik strengen Sippengesetzen
folgen», berichtet er. «Es herrschte eine totale Blur-gegenOasis-Mentalität. Das gab es in Amerika nicht. Plötzlich
konnte ich Musik hören, ohne dass meine Altersgenossen
mich gleich be- und verurteilten.» Mit der Zeit bekam er allerdings Heimweh, und dann erlebte er einen Aha-Moment.
Im Plattenladen legte jemand das erste Beta-Band-Album
auf: «Das war Musik, die total zu mir sprach. Es war Liebe
aufs erste Hören. Ich musste zurück nach England…» An
der Uni lernte er Kenny Anderson kennen – und der war
der Bruder von Lone Pidgeon, einem Mitbegründer der Beta
Band. Anyway, nach dem Ende des Fence Collective zog
Lynch auf die Insel Eigg, wo seine Dulcinea – früher Musikjournalistin beim «Observer» – die Farm ihres Onkels
übernommen hatte. Hier startete er sogleich Lost Map, seinen Versuch, den Kommunengeist von Fence weiterleben zu
lassen. Tatsächlich sind ihm etliche MusikerInnen aus der
alten Gemeinde zumindest metaphorisch auf die Insel gefolgt. Natürlich verlegt er seine Werke längst nicht mehr via
CD-R, sondern per Vinyl und Download. Zum Sortiment
gehören knapp zwei Dutzend KünstlerInnen, die bekanntesten sind nebst Pictish Trail himself Seamus Hegarty und
Rozi Plain. Leider flattern die Alben von Lost Map nicht
im Abonnement ins Haus. Postkarten aber schon. In der
Tat habe ich mich beim Abschliessen der Subscription für
die Luxusversion entschieden, sie kostet im Monat 5 Pfund.
Dafür bekomme ich monatlich mindestens zwei Postkarten
mit Links zu neuen Downloads von Lost-Map-KünstlerInnen. Gerade ist der Febraur eingetrudelt, diesmal darf ich
sogar sieben Stücke downloaden, je zwei von Savage Mansion und Alabaster Deplume sowie eines mit zwei Remixes
von den Fire Stations. Es lebe die Inselmusik!
Hanspeter Künzler

The Animen
Same Sun /
Different Light

(Two Gentlemen/Irascible)
Das dritte Album des welschen Rockquartetts ist
auch sein drittes, das in
dieser Postille besprochen
wird. Wir sind von The
Animen also anhaltend angetan. Die sind einfach gut.
Und sie haben sich seit dem
Debüt «Hi!» (2013) unter
dem Radar der breiten Öffentlichkeit zu einem auch
im Ausland gern gebuchten
Live-Act entwickelt. Eine
Neuerfindung bietet die
neue Platte nicht, «Same
Sun / Different Light» halt.
Nach wie vor schreiben
die Jungs packende Songs,
spielen mit Schmackes und
ein bisschen lödelig, und
Sänger/Gitarrist Théo Wieser intoniert mit Kraft und
Soul. Etwas raffinierter als
früher klingt das in Stücken
wie dem leicht psychedelischen «Greeting From El
Matador» oder dem müde
wankenden
«Mourning
Sun» schon, schliesslich hat
man gelernt, was in einem
Aufnahmestudio möglich
ist. Doch diese Entwicklung wirkt organisch. The
Animen klingen auch 2020
frisch und unangestrengt.
Okay, die Single «Modern
Nostalgia» tönt mit ihrer
prominent
ausgestellten
Slide-Gitarre vielleicht etwas zu cheesy, ein bisschen
zu Pegasus. Doch davon
abgesehen bleiben The Animen eine attraktive Band
für Leute mit einem Hang
zu altmodischer Rockmusik – ab April auch wieder
live zu erleben.

The Haden
Triplets

En Attendant
Ana

(Trimeter Records)

(Trouble in Mind)

The Family Songbook
Im Haushalt des 2014 verstorbenen
Jazzbassisten
Charlie Haden muss Musik allgegenwärtig gewesen
sein. Anders ist es nicht zu
erklären, dass seine Kinder
Platte um Platte bespielen.
Während Josh Haden mit
seiner Band Spain unverdrossen nach dem perfekt
melancholischen SlowcoreSound sucht, widmen sich
seine drei Schwestern Petra,
Tanya und Rachel alias The
Haden Triplets den Klängen
längst vergangener Tage.
Ihr 2014er-Debüt drehte
sich um Old-Timey-Songs
von Webb Pierce oder von
Charlie und Ira Louvin,
die das Trio in kargen Arrangements neu aufleben
liess und mit schwesterlich
eingespielten Harmonien
anreicherte. Jetzt haben
die weiblichen Hadens
zum «Family Songbook»
gegriffen und widmen sich
nicht nur einem Track von
Bruder Josh («Every Time I
Try»), sondern auch gleich
vier Liedern aus der Feder
von Grossvater Carl E.
Haden Jr. Viel passiert auf
der Platte nicht, dafür bekommt man Harmonien
vom Feinsten und ausgesuchte Gäste wie Bill Frisell, Don Was oder Doyle
Bramhall zu hören. Die
zwölf Songs, die auch Traditionals wie «Wayfaring
Strangers» umfassen, klingen für europäische Ohren
etwas gar süsslich, zeugen
jedoch von unglaublicher
Gesangsstärke und superbem Timing.

ash.
mig.

Juillet

Irgendwie ist mir 2018 das
Debüt der Pariser Band En
Attendant Ana entgegangen. Das zweite Album
der Indie-Pop-Band ist
jedenfalls grossartig und
die Truppe um Sängerin
Margaux
Bouchaudon
wird, völlig zu recht, nicht
nur von der Pariser Kulturzeitschrift «Les Inrockuptibles» in den Himmel
gelobt. Vehement drängen
En Attendant Ana mit
schrammeligen Gitarren,
enervierenden Keyboards
und auch mal einem Trompetchen durch Songs wie
die famosen Singles «In/
Out» und «Words». Das
erinnert gerne mal an Acts
der 80er und 90er, ob nun
die Bands der C86-Schule,
des schottischen PostcardLabels oder Stereolab.
Bis auf den Namen hat die
Band mit ihren englischen
Songs übrigens gar nichts
Französisches an sich. Wie
Pariser Gewährsleute aber
berichten, sind En Attendant Ana auch live grossartig.
tb.
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45 Prince

Dr. Will

I Want My Money
Back
(Solid Pack Records)

Als Spinal Tap vor vielen
Jahren zum ersten Mal nach
England kamen, brauchten
sie natürlich einen neuen
Schlagzeuger. Also meldete
sich Teufelsdrummer Will
Hampel aus München zum
Vorspielen. Die Konkurrenz
– darunter kein Geringerer
als Rat Scabies – hatte keine
Chance. Kraft seiner Technik, vor allem aber auch
kraft seiner gewaltigen Bühnenpräsenz gab es ob seines
Sieges vom ersten Wirbel an
keinerlei Zweifel. Längst
ist Will nach München zurückgekehrt und hat seinen
musikalischen
Kompass
radikal umgestellt. Zuerst
entdeckte er New Orleans,
dann seine Bärenstimme
und schliesslich auch noch
sein Talent als surrealer
Bandleader samt Zylinder,
Zigarre und frecher Zunge. In weniger stilsicheren
Händen könnten die musikalischen Resultate leicht
zum Zirkus verkommen.
Dr. Will kann sich indes auf
einen vortrefflichen Musikgeschmack verlassen.
Die meisten Lieder stammen aus der Feder des
Doktors persönlich, nehmen sich auf textlicher Ebene nicht superernst, punkto
witzigen und variantenreichen Arrangements aber
schon. Die Resultate gemahnen da ein bisschen an
– selbstverständlich – Dr.
John, dort an einen mild
gestimmten Tom Waits,
oder auch an die bluesigeren Momente von Ry Cooder, Little Feet und Robert
Palmer. Hoch lebe der Bayern-Bayou-Blues!
hpk.

Drive-By
Truckers

The Wood
Brothers

(ATO)

(Honey Jar Records)

The Unraveling
Für einmal haben sich die
Drive-By Truckers mehr
Zeit genommen. Seit ihrem
letzten Album, «American
Band», sind dreieinhalb
Jahre vergangen – so lange
mussten ihre Fans noch nie
auf neue Sounds der Band
aus Athens, Georgia, warten. Auf «The Unraveling»,
seinem 12. Studiowerk, hält
das Quintett um die beiden
Singer/Songwriter Patterson Hood und Mike Cooley am klassischen Rock
mit Country-Flair fest. Allerdings präsentieren sich
die in Memphis – im legendären Studio von Sam Phillips – eingespielten neun
Songs nun mit verstärktem
Hang zum Southern Gothic. Mit anderen Worten:
Wie eine Mischung aus
Lynyrd Skynyrd und Bobbie Gentry in gedrosseltem
Tempo. «Wir haben etwas
Redneck in uns. Wir lassen
uns von niemandem etwas
sagen», verrieten die beiden Frontmänner in einem
Gespräch mit der britischen
Zeitung «The Guardian».
Eine Haltung, die in einer
politisch progressiven Platte mündet. In Liedern wie
dem balladesken «Rosemary with a Bible and a Gun»
oder dem sich mit Schiessmassakern beschäftigenden
«Thoughts and Prayers»
blickt die Formation tief
in die US-amerikanischen
Seele. Und zieht dabei ein
ebenso düsteres wie klangstarkes Fazit.
mig.

Kingdom In My Mind
Wie konnte ich diese Band
bisher nicht beachten? Was
die Amerikaner an Einflüssen zu Tage fördern und sie
in ihren groovenden Sound
transformieren, ist beeindruckend. Auch, mit welch
inspirierter
Musikalität
die Gitarre und Bass spielenden, singenden Brüder
Chris (bekannt von Medeski Martin & Wood) und
Oliver mit Perkussionist
Jano Rix ans Werk gehen.
Dabei klingt ihr Sound relativ unspektakulär. «Kingdom In My Mind» heisst
das neue Studioalbum. Dessen erster Song «Alabaster»
schleicht sich langsam heran. Eine gefühlte Zigarettenlänge später legen die
Wood Brothers einen Zahn
zu: In «Little Bit Sweet»,
«Cry Over Nothing» oder
«Don’t Think About My
Death» verschmelzen sie
Blues, Folk, Rock und Soul.
Vieles hier klingt so frisch,
als seien die Ideen dazu gerade erst bei improvisierten
Jams entstanden. Natürlich
täuscht dieser Eindruck.
Die drei Rootsmusiker
beherrschen die Kunst,
Spontaneität mit solidem
Songschreiber-Handwerk
zu verbinden. Herzblut und
Spielfreude prägen ihren
Sound. Daher werden die
neuen Songs ihren festen
Platz im Live-Repertoire
der Wood Brothers finden.
Vor Publikum, so heisst es,
sei das Trio eine Klasse für
sich. Ich weiss, es ist noch
früh im Jahr, doch «Kingdom In My Mind» wird
wohl einer meiner Favoriten von 2020.
tl.

Mit den Black Lips ist es wie mit Jimmy Reed: Sie haben
ein Genre geprägt und unzählige Bands beeinflusst. Sie
haben zig Hits geschrieben, die man unbedingt alle haben
muss. Sie sind so unverkennbar eigen, dass Ketzer HitRecycling rufen oder gar teuflische Zutaten vermuten. Seit
zwanzig Jahren verbreitet die Band aus Atlanta bereits ihr
Antidepressivum und veröffentlicht ohne Mainstreamzugeständnisse alle zwei, drei Jahre ein neues Album. Und
live sind sie immer noch eine Wucht, denn sie schaffen
es weiterhin, mit Spielfreude, Witz und konstant unberechenbarem Chaos Mitsinghymnen und Garage-Punk zu
vereinen. Eine Meisterleistung, wenn man bedenkt, wie
viele Bands in kleinen Kellern noch ansprechend unterhalten haben und später dann auf grösseren Bühnen kaum
wiederzuerkennen waren und langweilten. «Satan (I’m Tired of You)» ist die erste Veröffentlichung mit dem neuen
Gitarristen und Seelenverwandten Jeff Clarke, der bereits
mit Demon’s Claws Geschichte geschrieben hat und eine
neue Verspieltheit einbringt, die perfekt zur neuen Countryfizierung passt. Saxofonistin Zumi übernimmt hier einen
Grossteil des Gesangs, und man kann sich kaum satthören
an der begleitenden Pedal-Steel-Gitarre von John DeLorme. Der Song ist auf jeden Fall ein weiterer Glanzpunkt
im Live-Set und wird bestimmt bei der nächsten Disco der
Tessiner Jugend nicht fehlen, womit man im Süden über
den Abend verteilt oder auch nacheinander bereits zu mehr
als zehn Black-Lips-Songs tanzen kann. Die Ballade «The
One» mit Geigen(-sample) kombiniert Country gekonnt
mit einem Cajun-Gefühl. Mit dem Cover spielen sie auf
die Louvin’ Brothers an, und so drückt auch gleich noch
deren Gospeleinfluss kräftig durch. Wer weiss, vielleicht
werden sie ja nächstes Jahr gar am Countryfestival Albisgütli spielen, denn ihre neue LP hat so viel mehr Country
im Blut als viele der Stetson und Stiefel tragenden Pop- und
R&B-Bands. Hoffentlich dann zusammen mit Ophelias
Iron Vest. Aber vorerst Anfang Juni wieder mal im Bogen
F in Zürich. Hin und feiern!
Philipp Niederberger

NACHTSCHICHT

Erinnern mit Knarf Rellöm

Schweifen mit Patrick Watson

Wer im Guz-Gesamtwerk herumstöbert, stösst dabei zwangsläufig auch
auf Knarf Rellöm. Der frühere Huah!-Sänger spielte bei Die Zukunft mit,
war mit den Aeronauten befreundet und wurde von diesen sogar mit einer Tribut-Single geehrt. Nun kehrt der vielseitig tätige Künstler in neuer
Funktion zurück. Als Autor trägt er bei drei Lesungen aus seinem Buch
«Wir müssen die Vergangenheit endlich Hitler uns lassen» (Ventil-Verlag)
vor, einer musikdurchtränkten Textsammlung voller Erinnerungen. Chaotisch und charmant – wie sich das gehört. (amp)

Natürlich gibt es Bands, die einen realen Namen tragen, ob nun Bon Jovi,
Danzig oder Van Halen, aber dass sie ihren Namen integral aus der Geburtsurkunde des Bandleaders übernehmen, kommt eher selten vor. Bei
Patrick Watson ist genau dies der Fall, wenngleich es hier nicht Absicht
war, sondern sich einfach so ergeben hat. Nachdem Watson selbst in jüngeren Jahren erste Lieder und eine Handvoll Soloalben veröffentlich hatte,
scharte der kanadische Songwriter für ein Kunstprojekt ein paar Musiker
um sich, und diese Zusammenarbeit fühlte sich dermassen gut an, dass
man fortan als Gruppe unter dem Namen des Initiators musizierte.
Der Namensgeber steht natürlich im Mittelpunkt, er ist gleichermassen
Gesicht, Stimme und kreativer Impulsgeber des Trios, ein Mann mit wirrem Haupthaar und einem feinen Händchen für Pathos, der in seinen Liedern zu den Grössen der Musikgeschichte aufrückt. Eine Art Nick Cave
ohne Bibel-Plugin, der mit melancholischer Stimme aus seinem Gefühlsleben berichtet oder – wie auf dem im Oktober erschienenen Album «Wave»
– knisternde Pianoballaden in die Ferne schweifen lässt. Wo sich Bands wie
Radiohead im akustischen Feingetümmel verlieren, behalten Watson und
seine Mitmusiker die Übersicht. Nicht zuletzt deshalb waren ihre Songs
auch im Fernseheinsatz («Grey’s Anatomy», «Orange is the New Black»,
Ikea-Werbespot) und bewegen bei jedem Hördurchgang. Und auf jeder
Bühne. (amp)

28.2., The Phrontistery, Luzern; 29.2., Helsinki, Zürich;
1.3., Rössli (Reitschule), Bern

Kristallisieren mit Th. Hoffmann
Der Zürcher Th. Hoffmann ist ein Original: ein eigentümlicher Mensch
mit Eigenheiten, die in allem aufblitzen, was er tut. Egal, ob auf der staubschwangeren Baustelle, am durstigen Tresen, in einem uh wichtigen Telefonat, auf den Weltbedeutungsbrettern oder auf Schall-, Stream- und Digitalplatte – es gibt da so eine gewisse Th-Hoffmann-haftigkeit, die sich
einprägt. Dabei ist sein bisheriges Werk als Musiker, Dichter und Sänger
fast verwirrend vielseitig, ja widersprüchlich. Zum Glück, denn das ists ja,
was es so originär, kantig und interessant macht. Der Kristallationspunkt
seiner Produktivität und brandaktuelle Höhepunkt seines künstlerischen
Ausdrucks ist sein fünftes Soloalbum «Gegengewicht». Th. Hoffmann ist
seit 2000 im Zürcher Underground eine feste Grösse, etwa als Sänger der
Acapulco Stage Divers. Auf «Gegengewicht» wird er von der ebenso einzigartigen und hochgelobten Kölner Combo Locas In Love unterstützt. Die
schräge Achse Zürich-Köln klingt mal nach Wohnzimmer in Albisrieden,
mal nach Chicago, mal wie ein beschädigter Flipperautomat in Köln-Nord
– und mal wie ein ausgetrunkenes Herrgöttligläschen Kölsch, auf Naschschub wartend. Mit «Gegengewicht» schliesst Th. Hoffmann ein weiteres
Kapitel ab in seiner grossen Erzählung. Das nächste Projekt vor Augen,
störrisch, idealistisch, immer in Bewegung, schreibt er natürlich gerade irgendwo weitere so unberechenbare wie wunderschöne Songs. Er ist ein
Getriebener. Einer mit einem Herzen voller Akkorde, Verse und einem Riesenberg Liebe. Die Art Irrer, die wir alle gerne in unserem Leben haben,
egal, ob auf der Baustelle, am Tresen, am sprechenden Leuchtbrettchen
oder auf Schall- und Digitalplatte. Eben ein Original. (alp)
4.3., Grabenhalle, St. Gallen; 14.3., Mundwerk, Thun;
23.3., El Lokal (Plattentaufe); 2.4., Café Kairo, Bern

3.3., Rote Fabrik, Zürich; 4.3., L’Octogone, Pully

Drehen mit Jessy Lanza
Die Liebe liegt bei Jessy Lanza auf dem Dancefloor – seit vor vier Jahren
das Album «Oh No» mit der Ausnahmesingle «It Means I Love You» erschienen ist. Denn so schlau und dringend und jenseits von cheapen oder
retromanischen Sounds klang in jenem Jahr kein anderer Electropop mit
direktem Zugang zum Club. Jessy Lanza, die ihre Heimatstadt Hamilton
im kanadischen Staat Ontario mittlerweile verlassen hat und neuerdings in
New York lebt, verwischt ja auch die Linien zwischen dem Superstarpop
aus der Rihanna-Liga und befreundeten Produzenten wie jenen der Tek
life-Crew aus Chicago. Wie leicht und doch zwingend Lanzas Songs sind,
beweist sie nun auch mit der neuen Single «Lick in Heaven». Diese klingt
recht sehnsüchtig, und zwar just dann, wenn sie mitteilt, wie wütend sie
doch ist. Auch dazu kann man tanzen – vor allem jetzt, wenn Jessy Lanza
für ein Konzert in der Schweiz gastiert. (bs)
7.3., Palace, St. Gallen
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Verwirbeln mit DIIV

Fein feilen mit Torres

Verwaschen und verzerrt – genau so muss es sein, und genau so strukturieren DIIV ihre Lieder, mit denen sie das Erbe stilprägender Bands weiterentwickeln. Als erster Input sind da natürlich Nirvana zu nennen, auf deren
Song «Dive» der Name des Quartetts aus Brooklyn basiert. Einen noch
wichtigeren Einfluss stellen jedoch My Bloody Valentine dar, deren Mastermind Kevin Shields man guten Gewissens als DIIV-Hausheiligen bezeichnen darf. Das aktuelle Album «Deceiver» lässt sich denn auch als Hommage an den eigenbrötlerischen Shoegaze-Superstar hören, derart brillant
aufgebaut, dass beim Anhören die Vermutung aufkommt, es könnte sich
hier um Material aus Shields’ geheimen Archiven handeln.
Auf dem Debütalbum «Oshin» (2012) versuchte die Band noch, klassischen Wave mit World Music zu mischen, um dann beim Zweitling «Is
the Is Are (2016) etwas mehr Psychedelik zuzulassen. Mit «Deceiver» haben sie nun den Lärm als ergänzendes Element entdeckt. Sie singen zweistimmig über angezerrten Gitarren, um dann wenige Momente später die
Verzerrer auszuschalten und Platz für wunderbar verwirbelte Melodien zu
schaffen, bevor eine weitere dröhnende Breitseite folgt. Verträumt und wütend – genau so muss es sein. (amp)

Als sie vor knapp fünf Jahren letztmals in der Roten Fabrik gastierte, hatte
Mackenzie Scott gerade ihr zweites Album («Sprinter») unter dem Pseudonym Torres veröffentlicht. Sie versprach «Stadionrock auf einer leeren
Bühne», und was sie dann im Clubraum veranstaltete, war atemberaubend. Sie sang metaphernreiche melancholische Lieder irgendwo zwischen
Folk und elektronischer Spielerei, akzentuiert von ihrem virtuosen Gitarrenspiel. Als zwei Jahre später der Nachfolger «Three Futures» erschien,
kamen die Saitenklänge deutlich reduzierter daher, und die Stücke glitten
auf monotonen Maschinenbeats dahin. Auf dem neuen, eben erschienenen
Album «Silver Tongue» setzt die Künstlerin nun zur Synthese ihres bisherigen Schaffens an, mit fein ausgefeilten Arrangements, die bei der LiveUmsetzung jede Menge Gestaltungsraum bieten. (amp)

12.3., Rote Fabrik, Zürich

13.3., Rote Fabrik, Zürich

M4Music mit Moses Sumney

Berners Songs bringen einen mit Tiefgang und subversiven Texten zum
Weinen, Lachen, Tanzen, Zähneknirschen, Denken, Schreien, Fenster einschlagen, in den Tisch beissen, meist alles miteinander. Wer zuhört, hat
definitiv mehr davon, wenn Berner mit mal zorniger, mal sanft gebrochener Stimme seine kompromisslosen Songs vom Bühnenbretterstapel lässt,
unterlegt mit merkwürdigen und berührenden Klängen seines Quetschbalkens. Seine Ansage: «Ich will originelle Klezmermusik machen – betrunken, dreckig, politisch und leidenschaftlich. Als Jude osteuropäischer Abstammung sehe ich es als meine Pflicht, diese Musik lebendig zu machen,
und sie nicht hinter Glas aufzubewahren wie in einem Museum.» Berner
gilt als Songwriter’s Songwriter, Künstler The Be Good Tanyas, Billy Bragg,
RotFront oder Rae Spoon verehren ihn. Berner ist ein rotzender Fassadenkratzer, der die Oberflächen durchleuchtet und dann alles, was drunter
zum Vorschein kommt, unverblümt poetisch ausposaunt; ohne Blatt vor
Mund oder Geschlechtsteilen. Ein Paradiesvertriebener, dem es draussen in
der Hölle so richtig warm wird ums gute Herz. Einer, der Whiskey predigt
und Feuerwasser meint. Grosse Melodien für beseelte Momente in einem
kleinen Land. (alp)

Als er zum ersten Mal erschienen ist, trat Moses Sumney als Aromantiker
auf und damit als Person, die nicht imstande ist, romantische Liebe zu
verspüren. «Aromanticism» hiess dieser Songzyklus, und es war ein Sänger zu hören, bei dem alles im Fluss ist: die Geschlechterzuschreibungen,
die Songstrukturen, die Einflüsse, die von Kirchenchorgesängen und dem
Funk von Prince bis zu seinen Labelkollegen Bon Iver reichen. Diese Einflüsse und die traumähnliche Wirkung der Songs sind auch auf der ersten Hälfte seines Doppelalbums «Grae», die eben erschienen ist, prägend.
Vieles klingt weiterhin isoliert, aber die grossen Dramen lauern in dieser
nun grösser gedachten Kammermusik. Moses Sumney ist mit seinen neuen
Liedern am M4Music zu sehen; er taucht in einem Programm auf, das wie
immer viele Schweizer Musikerinnen und Musiker portiert – unter ihnen
Mimiks, Asbest, Priya Ragu oder Sirens of Lesbos. Auch Hayden Thorpe
wird seine ersten Solosongs nach dem Ende der ausserordentlichen Band
Wild Beasts vorstellen, und Moses Boyd, der Schlagzeuger/Produzent aus
London, führt die neue Festival-Schiene an, die sich dem Jazz zuwendet
(und auch da einen Streifzug durch die Schweiz unternimmt). Und natürlich wird wie gewohnt diskutiert: über Spotify, über mögliche Karriereverläufe, über Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit im Eventgeschäft
– sowie über den grossen Zusammenschluss im Schweizer Konzertmarkt.
Wem das zu viel ist: Der Schiffbau hat ja auch ein Foyer. Mit Bar. (bs)

15.3., CapriBar, Basel; 16.3., El Lokal, Zürich

20. bis 21.3., Schiffbau, Zürich, www.m4music

Predigen mit Geoff Berner
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