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Sendepause?

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Besonnen mit der Gitarre vor dem Kamin
«The people will survive / In their environment.» So beginnt ein Lied, das in den vergangenen Wochen eigentlich häufiger auf den
Plattentellern hätte rotieren müssen. Oder in
den Streaming-Jukeboxes. Die Klickzahlen
halten sich in überschaubarem Rahmen,
aber auf Youtube wurde vorsorglich schon
mal die Kommentarfunktion zum zugehörigen Video deaktiviert. Denn wenngleich
die Eingangszeilen in der gegenwärtigen
Krise als Mini-Mantra durchaus ihre Wirkung entfalten könnten, werden sie nicht zur
breiten Masse durchdringen. Die kennt das
Stück nämlich – wenn überhaupt – lediglich
als Eingangsmelodie der draufgängerischen
Proll-Serie «Jackass» auf MTV.
Der Text, der eigentlich bloss aus zwei knappen Strophen besteht, endet mit einer bescheidenen, von feiner Tragik umsponnenen
Pointe: «Five cents deposit». Pfand für eine
Flasche Bier der Brauerei Modelo. Im aufgemalten Etikett ist eine Krone zu erkennen,
der gläserne Hals wird beim Servieren gerne
mit einem Limettenschnitz garniert.
Die Zutaten des Braugetränks weichen deutlich vom klassischen Reinheitsgebot ab, was
bereits in früheren Jahrzehnten zu Kritik geführt hat. Nun aber ist der Name das Problem: Corona. Das Lied dazu stammt vom leider weitgehend vergessenen Trio Minutemen

und ist auf dem wegweisenden Album «Double Nickels on the Dime» (1984) verewigt.
Einem Werk, das man sich in einem ruhigen
Quarantäne-Moment (82 Minuten) durchaus mal integral anhören sollte. Alternativ
dazu empfiehlt sich auch die Cover-Version,
die Calexico im Frühling 2015 live in Mailand gespielt haben (knapp vier Minuten).
Bier ist freilich unser geringstes Problem. Das
Virus hingegen lässt uns taumeln in unserem
gewohnten Leben. Alles gerät aus den Fugen,
aber auf die Musik kann man sich verlassen.
Ob nun Opernsänger in Florenz, liebesverbundene Balkon-Duos in Winterthur oder –
brillant – Neil Diamond mit Gitarre vor dem
Kamin: Sie alle lindern das Leid.
Gleiches gilt auch für unsere aktuellen Titelhelden, die sich gegen die Sendepause stemmen, indem sie sich im abgeschotteten Studio
verschanzt haben, um dort ein Album einzuspielen. Via Instagram (@marrcozzy und
@philippealterna) können alle teilnehmen
und mitwirken. Wer hingegen eher Ersatzmaterial für Liveauftritte sucht, wird auf
den finalen Seiten dieser Ausgabe fündig, wo
unsere Experten ihre Geheimkonserven präsentieren.
Wir bleiben besonnen – und halten Abstand.
Ihr bleibt gesund. Deal?
Guido Anheuser
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Silvio Zeder

20 MILLIONEN FRANKEN
nur dann gut, wenn sie die
Szene insgesamt schützt.
Schliesslich gibt es nur ein
gesundes «Danach», wenn
auch die dazugehörigen
Strukturen überleben.

Viele Künstler*innen haben damit
angefangen, Konzerte via Livestream
zu übertragen – und ernten bisweilen Kritik dafür. Wie stehst du dazu?

cécile marty

«Wir lassen euch nicht allein», sagte
der Bundesrat kurz nach dem Ausbruch
der Corona-Krise und meinte damit
auch die Kulturschaffenden. Was ist
davon zu halten? Ein Gespräch mit
Sonart-Geschäftsleiterin Cécile Marty.
«Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht garantieren, dass Kompensationszahlungen erfolgen werden», steht auf Eurer Webseite. Wie ist da der aktuelle
Stand?
Als der Bundesrat das Veranstaltungsverbot ausgesprochen
hat, haben wir sofort angefangen, Daten zu sammeln, um
gegenüber der Politik die schwerwiegenden Folgen für unseren Wirtschaftszweig aufzeigen zu können. Inzwischen
hat der Bund zugesichert, einen Fonds zu schaffen, aus dem
Kompensationen für die abgesagten Veranstaltungen fliessen sollen. Die genauen Bestimmungen dazu werden momentan aber noch ausgearbeitet. Diese Kompensationen
sollen über die Kantone abgewickelt werden – da versuchen wir nun, auf eine möglichst einheitliche Handhabung
hinzuwirken.

bung einem Erwerbsausfall gleich, weil sie am Verschiebungsdatum kein anderes Engagement annehmen können
oder möglicherweise sogar ein bereits zugesagtes aus finanziellen Überlegungen absagen müssen.

Bei wie vielen Künstler*innen ist die Existenz bedroht?
Meiner Erfahrung nach sind es viele, die mit wenig finanziellen Mitteln auskommen müssen, um ihrer Berufung
nachgehen zu können. Der Kulturbereich ist im Gegensatz
zu anderen Branchen sehr schlecht bezahlt im Verhältnis
zum Aufwand und den Auslagen. Die meisten haben ausserdem wenig bis gar keine Reserven. Entsprechend wird
die Corona-Epidemie vermutlich einige Kulturschaffende
in die Knie zwingen.

Was geschieht mit schon bezahlten Unterstützungsbeiträgen für Tourneen?
Darf man die behalten?
Einige Förderinstitutionen haben bereits die Zusage gemacht, dass Unterstützungsbeiträge für bereits geleistete Auslagen nicht zurückerstattet werden müssen. Wir
empfehlen den Kulturschaffenden, sich rechtzeitig mit
der entsprechenden Institution in Verbindung zu setzen.
Zusammen mit den grossen Stiftungen haben wir eine Arbeitsgruppe initiiert, die das Ziel verfolgt, dass es möglichst
viele Förderinstitutionen gleich handhaben und gesprochene Beträge auszahlen.

Wie viel Gagenausfall wurde euch schon von Künstler*innen zugetragen?

Wie ist die Lage für nur auf Projektbasis unterstütze Clubs, Agenturen und so
weiter? Fallen die in eine Lücke, müssen die Bankkredite aufnehmen?

Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir über 12 000 Meldungen erhalten, dabei handelt es sich um Erwerbsausfälle in der Höhe von rund 20 Millionen Franken. Die
Zahl wächst stündlich und nimmt mit jedem abgesagten
Anlass oder Festival zu. Erschwerend hinzu kommt, dass
niemand weiss, wie lange diese Krise andauern wird. Aufgrund der internationalen Entwicklungen und der Unsicherheit hinsichtlich Quarantäne-Dauer entscheiden sich
Veranstalter*innen zunehmend dazu, auch Anlässe, die
erst auf Mai oder Juni geplant sind, abzusagen oder zu verschieben. Und für Künstler*innen kommt eine Verschie-

Diesbezüglich sind wir aktuell im Austausch mit den
Stellen, die nun die konkrete Anwendung der Kriterien
ausarbeiten. Nach unserem Verständnis der Verordnung
des Bundes ist der Begriff «kulturschaffend» sehr weit
gefasst. Vermittler*innen sind explizit auch erwähnt,
Veranstalter*innen sowieso, auch solche, die «Dienstleistungen» für die Musik- und Kulturveranstaltungen anbieten und von den Ausfällen betroffen sind. Aus unserer
Sicht müssten also wirklich alle, die an einem Event beteiligt sind, Ausfallentschädigungen beantragen können. Wir
hoffen, dass das auch so praktiziert wird. Die Lösung ist

Bei den Vergütungen, die
den Musiker*innen aus
Online-Nutzungen gezahlt
werden, glaube ich kaum,
dass da irgendjemand Profit schlagen kann. Und ich
glaube, dass die Musikschaffenden das für ihre
Fans und die Gesellschaft
machen, um den Menschen
in dieser schwierigen Zeit
ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern und sie vom Thema
Corona abzulenken. Dabei
geht es um das Gemeinwohl
und um Solidarität. Ich
persönlich habe mich aber
schon ein bisschen darüber
geärgert, dass die Musikschaffenden in einer Zeit,
in der sie nichts verdienen
können, wieder gratis arbeiten und dadurch bestimmten Online-Kanälen zur
Attraktivität verhelfen und
diesen unbewusst Werbeeinnahmen generieren.

Abgesehen von der Kohle: Wie beeinflusst die Corona-Krise die Musikbranche? Gibt es auch positive
Effekte?
Da wir mitten in der Krise stecken, ist es schwierig
abzuschätzen. Positiv finde ich aber, dass der Bund
den Kulturbereich endlich
als Wirtschaftssektor anerkennt und entsprechende
Massnahmen zur Abfederung ausgearbeitet hat.
Dafür kämpfen wir als
Berufsverbände schon lange. Aber auch auf anderen
Ebenen spürt man eine gewisse Solidarität: Im Musikbereich spielen Radiostationen, etwa diejenigen
der SRG, oder Konzerne
wie die Migros in ihren
Läden beispielsweise mehr
einheimische Musik. Das
begrüssen wir und hoffen,
dass dies nicht nur eine
Momentaufnahme bleibt.
Interview Miriam Suter
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Ausschreibung

Zuger Werkjahr und
Förderbeiträge 2020
Der Regierungsrat des Kantons Zug schreibt erneut Zuger Förderbeiträge
und ein Werkjahr für Zuger Kunstschaffende der Sparten bildende und
angewandte Kunst, Musik, Literatur, Film, Tanz und Theater aus.
Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen: www.zg.ch/kultur
Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug
Amt für Kultur
Baarerstrasse 19, 6300 Zug
Auskunft:
Corinne Wegmüller, 041 728 31 46, corinne.wegmueller@zg.ch
Anmeldeschluss: Montag, 11. Mai 2020 (Eintreffen der Bewerbung)
Das Plakat kann auch bestellt werden: sekretariat@taptab.ch.
Zahl, was du kannst. Wir sind über alle Spenden froh.

KENNEN UND LERNEN

Alles ist in die Ferne gerückt:
Freunde, Verwandte, Büros und Bühnen.
Doch die Musik bringt uns wieder
zusammen. Ein Dialog auf Distanz.

Miriam Suter: Mario! Für einmal haben wir gar keine andere Wahl, als diese Kolumne digital zu erarbeiten, leider.
Schon die zweite in Folge, die einen eher traurigen Aufhänger hat.
Mario Fuchs: Ja, säg nüt. Das Jahr könnte zur Abwechslung auch mal besser werden.
Miriam: Absolut. Aber wir versuchen trotzdem, kreativ zu
sein. Sprich: Für diese Kolumne gibts eine Abkupferung
einer Instagram-Challenge, sie heisst «30 days 30 songs».
Aber 30 Songs haben hier natürlich keinen Platz, also gibts
nur je fünf. Die kann man dafür alle gut in der Quarantäne
hören. Deine erste Kategorie?
Mario: Weil unser Rhythmus ja eh komplett durenand ist
momentan: Welchen Song hörst du um drei Uhr in der
Nacht?
Miriam: In Erinnerung an bessere Zeiten: Um diese Zeit
komm ich amigs angetrunken vom Ausgang nach Hause
und höre zum Abschminken so Sachen wie «Purple Rain»
und singe mit. (Angetrunken ist ein bisschen untertrieben).
Mario: Eine schöne Vorstellung, Farbe entfernen zu «Purple Rain».
Miriam: Bei welchem Song musst du lächeln?
Mario: Gerade ist das «Lied im Ohr» von Phenomden. Die
gutgelaunten Lyrics helfen.
Miriam: Und die Hoffnung, dass der Sommer besser wird
als der Frühling!
Mario: Und wie! Bleiben wir nochmals bei der Erinnerung
an bessere Zeiten: Welchen Song hast du mit 17 gehört?
Miriam: Da muss ich biz bescheissen. Ich nehme «Seventeen» von Sharon van Etten. Weils wie eine Nachricht an
mein 17-jähriges Ich ist: «I see you so uncomfortably alone
I wish I could show you how much you’ve grown.»
Mario: Bescheissen ist okay, wenn du dafür eine Zeile wie
diese droppst.
Miriam: Welcher Song bringt dich zum Weinen?
Mario: Da muss ich keine Sekunde überlegen: «Min Ort»
von Dabu Fantastic. Das ist so fest meine Heimat und mein
Gefühl von damals, als ich aus der Ostschweiz in die Weite
der Restschweiz zog.
Miriam: Oh, sehr schön!
Mario: Apropos schön: Der schönste Song, der viel zu sehr
unterschätzt wird?
Miriam: Unterschätzt, weil ihn wohl nicht so viele kennen:
«L’Amour de moi, II» von Schöni Frau. Weirder Bandname, aber okay von mir aus.
Mario: Oooh. Herzliaugen dafür! Also ich kenne ihn. Aber
auch nur, weil ich die Hälfte dieses (unterschätzten) Duos
persönlich kenne.
Miriam: Bei welchem Song kennst du den Text in- und auswendig?
Mario: Die nerdige oder die peinliche Option?
Miriam: Die peinliche natürlich.
Mario: Nelly, «Ride Wit Me». Vom ersten bis zum letzten
Wort. Und hey, der rappt imfall verdammt schnell. Aber
ich habs vor dem CD-Player im Teenagerzimmer ufe- und
abegeübt. Peinlich: Damals hab ich kein Wort verstanden.
Und als ichs verstanden hab, hab ich schnell gemerkt, wie
unkorrekt das alles ist.

sophie hutchings

Miriam: Ich lerne dich ja ganz neu kennen!
Mario: Wir können uns ja eh grad nur auf Distanz sehen,
so ist Kennenlernen via Kolumne doch ein okayer Ersatz.
Miriam: Stimmt.
Mario: Und wenn wir bei der Distanz sind: Wie gehts dir
gerade, wo man überall Abstand halten muss? Welcher
Song würde deine Stimmung am ehesten beschreiben?
Miriam: «Bitte Baby» von DAIF. Weils mich erstens an das
Gefühl erinnert, das man amigs im Ausgang hat, wenn einem jemand gefällt. Weil er zweitens darüber rappt, seine
Ängste wezuvögeln, und das ist auch ein ganz guter Bewältigungsmechanismus im Moment. Um auch mal biz was
Positives während der Corona-Krise einzustreuen. Wenn
man kann.
Mario: Unbedingt! Good shot. Kenne ich nicht – wird sofort nachgeholt.
Miriam: Welchen Song magst du, der gar keine Lyrics hat?
Mario: «Sunlight Zone» von Sophie Hutchings. Das Stück
ist für mich wie Weinen und Lachen gleichzeitig. Also irgendwie auch eine Zustandsbeschreibung des Jetzt.
Miriam: Werd ich mir nachher demfall mal anhören.
Mario: Und welchen Song, den du von jemandem empfohlen erhalten hast, würdest du mir weiterempfehlen?
Miriam: «Comfort Me» von Sparklehorse. Mein Freund
hat mir den gezeigt. Es ist selten, dass er etwas neu entdeckt und so mag, dass er beim Kochen dazu tänzelt und
mitsingt, und das find ich nicht nur sehr härzig, der Song
ist noch dazu wirklich sehr schön. Und er passt auch zur
aktuellen Weltlage.
Mario: Ich glaube, ich habe den schon mal gehört, aber
schon lange nicht mehr.
Miriam: Dazu passt: Zu welchem Songt kannst du einschlafen?

Mario: Hach. Das ist von
Maghreb Machine, «Aum
Boreal». Eigetli machen die
ja richtig gute Ravemusik.
Aber dieser Track: Er geht
drei Minuten, und nach der
Hälfte bin ich weg.
Miriam: Auch das muss ich
mir merken, ich hab momentan so Mühe mit dem
Einschlafen.
Mario: Weil dieses Quarantäneding leider noch länger
zu dauern droht: Hast du
noch eine Empfehlung des
Herzens, womit ich das
besser ertragen werde?
Miriam: Unbedingt: Bat
Bait. Disclaimer: Das ist die
Band einer guten Freundin
von mir, aber die machen so
wirklich guten Riot-Grrrl90ies-Girlband-Sound, ihr
solltet alle alles von Bat Bait
hören, es macht euer Leben
um ein Vielfaches besser.
Mario: Die haben kürzlich
in unserem Lieblingspub
in Aarau gespielt, und ich
habs verpasst. Mach ich,
danke!
Miriam Suter
und Mario Fuchs
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Various Artists

Rustin Man

(Morr Music)

(Domino/Irascible)

Minna Miteru

Clockdust

The Secret
Sisters
Saturn Return
(New West)

Ian William
Craig

Sorry

(130701)

Dann und wann taucht
eine Band auf, die noch
nicht ganz ausgewachsen
klingt und genau deshalb
so ausserordentlich ist,
so aufregend. Das ist der
Fall bei Sorry, den neuen
britischen Indie-Darlings.
Dieses Quartett aus Millenials plündert die Musik
der Babyboomer und flickt
sie zu Songs zusammen,
die gewagt und ohrwurmig zugleich zwischen
Rock’n’Roll, Pop, Electronica und Folk irrlichtern
und dann und wann mit
einem Hauch Experiment
und Jazz durchwirkt sind.
In ihren Texten (u.a. über
Drogen, Liebe und schlecht
gealterte Rockstars) gebärdet sich die Band um die
Chanteuse Asha Lorenz
und Sänger Louis O’Bryen
abgebrüht und weltmüde, immer am Rand zum
juvenilen (oder gar: ironischen?) Zynismus, den
auch die Boomer in ihrer
weit zurückliegenden Jugend zelebrierten. Sorrys
Debüt «925» ist im besten
Sinn eine Baustelle; da ist
eine Band im Begriff, sich
zu erschaffen, ohne zu wissen, ob sie sich ernst nehmen soll oder nicht – und
dabei klingt sie weit aufregender als so manche ausgereifte Band. Man kann
sich natürlich wünschen,
dass die Bauarbeiten nie
aufhören – klüger ist es,
sich «925» zu besorgen
und intensiv zu geniessen.

Red Sun Through
Smoke

1996 brachte der wunderbare Sampler «Sushi 3003»
des Berliner Bungalow-Labels japanische Popmusik
nach Europa – von Acts
wie Kahimi Karie, Cornelius, Tokyo’s Coolest Combo
oder den bekannten Pizzicato Five. «Minna Miteru»
nun ist eine Compilation
aktueller japanischer Indiemusik und insofern der
legitime Nachfolger des
Sushi-Samplers.
Zusammengestellt hat das Ganze die Japanerin Saya, die
Teil des Duos Tenniscoats
ist, das im deutschsprachigen Raum durch seine
Kollaboration mit Markus
Acher von The Notwist
bekannt sein könnte. Mit
Achers Band Hochzeitskapelle traten die Japaner
gerne auf, gemeinsam mit
dem Münchner bildet man
zudem das japanisch-deutsche Projekt Spirit Fest.
27 Songs sind auf der
Compilation zu hören, wobei das Spektrum breit ist.
Dieses reicht von elektronischen Miniaturen über Pop
von Vagamaron, die an die
Residents erinnern, bis hin
zum Duett von Tomoaki
Saito mit Tenco Matsuri,
der japanischen Antwort
auf
Hazlewood/Sinatra.
Auf «Shiroimono» spannen die Tenniscoats mit der
Band Yumbo zusammen.
Lustig ist der Beitrag des
Projekts
Urichipangoon,
während der Song von Zayaendo Melancholie versprüht. So ist der Samper
ein wahres Füllhorn an japanischem Pop – zwischen
Experiment und eingängigerem Material.

Paul Webb war 18-jährig, College-Kollege von
Dave Gahan und Alf Moyet, dazu Bassist bei einer
lokalen Ska-Band, als der
singende
Songschreiber
Mark Hollis ihn und seinen besten Kumpel, den
Schlagzeuger Lee Harris,
für seine neue Band Talk
Talk anheuerte. Nach ein
paar elektropoppigen Hits
schockierte die Band die
Plattenfirma mit «Spirit of
Eden», einem nach Herbstlaub duftenden Album voll
eigentümlicher, organischer
Instrumentierung, das noch
heute allein dasteht in der
Popwelt. Nach zwei mit
Harris unter dem Namen
O’Rang eingespielten experimentellen ElectronicaAlben und einer gespenstischen
Liedersammlung
mit
Portishead-Sängerin
Beth Gibbons hat Webb in
der Abgeschiedenheit seines Landhauses 17 Jahre
lang an einem Sound geschmiedet, der nicht meilenweit von den späteren
Talk-Talk-Jahren entfernt
liegt, dabei aber Platz findet für eine noch grössere
Instrumental-Palette. Und
für Stimmungen, die sich
nicht nur im Herbst ergehen, sondern auch im Frühling und im Schummerlicht
von Bars in den 40er-Jahren. Lauschige Bläsersätze
wechseln ab mit lockeren
Jazz-Rhythmen,
herrlich
sonore Gitarren schimmern
über den quecksilbrigen
Riffs einer Marimba. Und
das euphorische «Kinky
Living» schlägt den Bogen
zwischen «Cabaret» und
Tom Waits.

Man nehme einen Esslöffel voll Gillian Welch, eine
Messerspitze Brandi Carlile und reichere das Ganze
grosszügig mit First Aid
Kit an. Dann lasse man das
Ganze ruhen und reifen –
und wird mit The Secret
Sisters belohnt. Auf ihrem
vierten Album, «Saturn
Return», fokussieren Laura
Rogers und ihre Schwester
Lydia Slagle aus Muscle
Shoals, Alabama, auf Southern Gothic. Im Zentrum
stehen ihre gemeinsamen
Harmonien, die leichtfüssig klingen und gleichwohl
eine nicht zu unterschätzende Schwere besitzen.
The Secret Sisters haben
schon Musik für Labels
von T Bone Burnett respektive Jack White eingespielt
und standen auch mal kurz
vor dem Bankrott und vor
der Aussicht, sich nach
anderen Jobs umsehen zu
müssen. Vielleicht strahlen die zehn Songs auch
deshalb eine gute Portion
Ernsthaftigkeit aus. Während sich der stürmische
Opener «Silver» mit dem
Zyklus des Lebens beschäftigt, legt «Late Bloomer»
– zu Pianopassagen à la
Carole King – eine «Besser spät als nie»-Haltung
an den Tag. Mit «Hand
Over My Heart» huldigen
die Schwestern dem kalifornischen Hippie-Pop, mit
«Tin Can Angel» dem walzenden Country. Letztlich
entpuppt sich die Platte vor
allem als prächtiger Beweis
für die Kraft des Stillen –
und des nur scheinbar Unscheinbaren.

Im Sommer 2018 brannte
der Wald in der kanadischen
Provinz British Columbia.
Die Rauchentwicklung war
derart stark, dass sich die
Menschen in ihren Häusern einschliessen mussten.
Oder sie siedelten temporär
an einen Ort um, an dem
die Auswirkungen der Katastrophe weniger stark zu
spüren waren. So machte es
Ian William Craig, der das
ehemalige Wohnhaus seines
dementen Grossvaters für
die Aufnahmen des neuen
Albums aufsuchte. Nur, um
wenige Tage später den Tod
dieses
Familienmitglieds
betrauern zu müssen: Die
Lungen des Grossvaters
waren dem Rauch nicht
mehr gewachsen. Auf «Red
Sun Through Smoke» sind
diese Erschütterungen hörbar – etwa dann, wenn die
Kassettenloops zu monströsen Drones anwachsen.
Trotz der Endzeitstimmung
ist es aber auch ein warmes,
sehr menschliches Album:
Da sind die hellen Gesänge
des ausgebildeten Opernsängers. Da ist das brüchig
aufgenommene
Klavier,
das selbst im bedrohten
Zustand Wärme spendet.
Und da sind die analogen
Medien, mit denen Craig
an seinen Grossvater und
an eine vordigitale Zeit erinnert. Natürlich: Das ist
kein Easy Listening. «Red
Sun Through Smoke» ist
vielmehr jenes unbehagliche und doch nicht ganz
hoffnungslose Album, das
zur Corona-Gegenwart gespenstisch gut passt.

tb.

hpk.

mig.

bs.

925

(Domino/Irascible)

cg.
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Leonie singt

Anna Calvi

Cornershop

(Gutfeeling)

(Domino/Irascible)

(Ample Play)

Horizont

Hunted

England Is a Garden

Lisa Loeb

A Simple Trick to
Happiness

Emicida
AmarElo

(Sterns Music)

(Furious Rose)
Fünf Jahre hat sich Leonie
Felle Zeit gelassen, ehe sie
nun auf ihrem zweiten Album wieder «singt». Wobei
Leonie singt eigentlich eine
vierköpfige Band ist. Die
Münchnerin ist bildende
Künstlerin und Musikerin,
die 2015 mit ihrem Debütalbum begeisterte. Auch
auf «Horizont» singt sie
mit ihrer dunklen Stimme,
die so gut zur UntergrundIkone Nico passt, mal
Deutsch, mal Englisch.
Insofern ist das Velvet-Underground-Cover von «I’ll
Be Your Mirror» passend.
Den VU-Touch haben auch
andere Stücke, vor allem
das flotte «Deine Reise»
und «Stummer Fisch»,
wo eine Gitarre über hübsche Melodien dengelt.
Hier oder beim Walzertakt
von «Blow Wind Blow»
erinnert sie auch mal an
die Schweizer Les Reines Prochaines und deren
unkomplizierten Zugang
zum Pop-Kosmos. Beim
melancholischen Pop-Song
«Schwarze Berge» hören
wir eine Klarinette, und das
famose «Gib alles» drängt
sich ins Ohr. Etwas rockiger als der leicht folkigere
Vorgänger ist das Album
geworden, doch das steht
den bittersüssen, melancholischen Songs sehr gut.
Produziert hat das Ganze
übrigens der französische
Songwriter Fred Raspail,
der zwischen Lyon und
München pendelt.
tb.

Im Sommer 2018 veröffentlichte Anna Calvi ihr
letztes, vor Kraft und Lust
strotzendes Album «Hunter». Jetzt hat sich die britische Singer/Songwriterin
sieben Stücke daraus noch
einmal vorgenommen und
neu bearbeitet. Unterstützt
worden ist sie dabei von
Julia Holter, Courtney Barnett, Charlotte Gainsbourg
und Joe Talbot von der britischen Post-Punk-Band Idles. Dieselben Songs in neuem Gewand: Auf «Hunted»
beeindruckt Anna Calvi
einmal mehr durch ihre unglaubliche Präsenz. Ihren
Sinn fürs Pathetische. Ihr
explosives Gitarrenspiel.
Ihre Stimme. Die Neuinterpretationen orientieren sich
an Calvis Original-Demos,
sie fallen deutlich reduzierter als die bekannten
Versionen aus und legen
so den fragilen Kern der
Kompositionen frei. Songs
wie «Swimming Pool» mit
Holter und «Eden» mit
Gainsbourgs Flüstergesang
klingen noch verträumter.
«Don’t Beat the Girl Out of
My Boy» verliert im Duett
mit Courtney Barnett etwas an Drive, entschädigt
jedoch mit toller Gitarre.
Beim Skelett von «Wish»
geht die Magie des Refrains
flöten, dafür stehen Anna
Calvi und Joe Talbot wirklich unter Spannung. Der
vielleicht grösste Sprung
gelingt Calvi mit «Away»:
War das Original ein bisschen zu nah am Kitsch gebaut, geht die verletzliche
Gesangsperformance des
Remakes unter die Haut.

Wie, die gibt es noch?
Ausserhalb Englands mögen Cornershop seit 1997
und dem Hit «Brimful of
Asha» nach und nach aus
dem Blickfeld verschwunden sein, und auch in ihrem Heimatland waren sie
in den letzten acht Jahren
nur sporadisch und mit
einer Easy-Listening-Aufbereitung von alten Stücken präsent. Nun melden
sich Tjinder Singh und Ben
Ayres mit «England Is a
Garden» zurück – und dies
nach bald 30 Jahren Bandgeschichte ziemlich frisch
und eindrücklich. Gleich
mit «St Marie Under Canon» geht es lüpfig los, das
sich wie einst «Brimful» in
die Gehörgänge schraubt,
um dort ein Weilchen zu
bleiben. Das gilt auch für
die restlichen elf Songs.
Cornershop bedienen sich
bei allem, was sie einst inspiriert und auf ihrem Weg
begleitet hat: 60s Psychedelic Pop, härterer Rock der
Siebziger auf «No Rock
Save in Roll», Glam, folky
Flöten und Violinen, tanzbare Rhythmen und Einflüsse aus der Punjab-Region. In den Texten schauen
sie bei allem musikalischen
Spass aber genau auf das
Brexit-Grossbritannien und
Alltagsrassismus. «Musikalisch ist es positiv, aber
politisch gesehen geht es
um die Art und Weise, wie
Menschen sich verstecken
und lügen», sagt Singh.
«Wir wollten immer, dass
die Leute das Tor zu ihrem
Garten öffnen und hinüber
in den nächsten gehen.»

tl.

anz.

25 Jahre nach ihrem charmanten Debüt «Tails» mit
der ebenso charmanten
Single «Stay» wendet sich
Lisa Loeb wieder einmal
ans
Erwachsenenpublikum. Allerdings klingen Titel wie «I Wanna Go First»,
«Skeleton» oder «Sing
Along» auf Kinderlieder
zugeschnitten – notabene
einem Genre, dem sich die
US-Amerikanerin seit der
Jahrtausendwende hauptsächlich widmet. Loeb, die
sich auf ihrer Website als
Singer/Songwriter, tourende Musikerin und Philanthropin bezeichnet, beschäftigt sich auf dem Album
mit der Midlife-Crisis, den
Dingen des Alltags und
Fragen wie «Am I living the
dream or am I just falling
asleep»? Die elf Songs, die
zusammen gut 35 Minuten
Laufzeit ergeben, gründen
auf poppigem Folk, werden
nie laut und wirken wie
vertonter Smalltalk. Oder
wie der Soundtrack zu leise ausser Mode geratener
Serien wie «Sex and the
City». Loeb, inzwischen
52-jährig, ist der Ansicht,
dass das Leben mitunter
schwierig, das Gute aber
öfters naheliegt. Das vermittelt auch Ihre Musik,
die auf Haken und Ösen
verzichtet und stattdessen
auf eingängige Melodien
und die einlullende Stimme der Texanerin setzt. «A
Simple Trick to Happiness»
bietet nichts Neues, tut das
aber geschmackvoll und
geradezu formvollendet.
mig.

In Zeiten wie diesen ist es
schwierig, Musik aus Ländern, die von autoritären
Zombies regiert werden,
nicht auf politische Aussagen abzuklopfen. Nach einer Phase der Schockstarre
kommt Brasiliens Kultur
wieder in Bewegung, und
ein Rapper und Superstar
wie Emicida steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Sein drittes Album «AmarElo» ist indes
kein typisches Rap-Werk;
durch den Einbezug vieler
Gäste – von Marcos Valle
bis zu den Kubanerinnen
Ibeyi – vermischt Emicida
seinen Rap mit anderen
(brasilianischen)
Stilen
zu ungemein geschmeidig
und entspannt fliessenden
Songs. Ganz klar: Emicida
ist ein Rapper von der luziden und intellektuellen Sorte, weder Gangster noch
Revoluzzer oder Macho,
der auf «AmarElo» musikalisch und textlich den
Zweihänder steckenlässt
und lieber eine poetisch uneindeutige und hoffnungsvolle Antwort auf Gewalt,
Unrecht, Rassismus und
die Ausgrenzung nicht-heterosexueller Lebensweisen
formuliert. Wer die Texte
nicht versteht, kriegt mit
«AmarElo» ein ausgesprochen süffiges und beseeltes
Stück aktuelle brasilianische Popmusik.
cg.
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Hummus Records

Eigentlich sollte im Case à Chocs in Neuchâtel Ende März
gefeiert werden. Nun hat Hummus Records, das Label mit
Sitz in La Chaux-de-Fonds, sein Festival Hummus Fest
(hoffnungsfroh) in den Juni verschoben. Doch der Grund
für die Feier bleibt: Gleich drei Albumveröffentlichungen stehen im April bei Hummus an. Als erstes «Pigeons
– Soundtrack for the Birds on the Treetops Watching the
Movie of our Lives» von Emilie Zoé und Christian GarciaGaucher. Ausgehend von einer Live-Vertonung von Roy
Anderssons Film «A Pigeon Sat on a Branch» haben die
beiden die dafür entstandenen Instrumental- und SongFragmente nun ohne grosse Studio-Polituren auf Platte
gebannt. Das funktioniert zum Film, aber auch ohne, als
imaginäre Lo-Fi-Reise mit den Tauben.
Atmosphärische Dichte ist auch bei Darius und ihrem dritten Album «Voir» angesagt. Das Quintett aus Fribourg
baut darauf mit drei Gitarren und ohne Sänger seinen laut
Eigenbeschrieb «Post-Hardcore» und «Heavy Rock» zu
eindrücklichen instrumentalen Sound-Wänden auf. Gleich
der Opener «Cacassoulet» setzt in drei Minuten zum
wuchtigen Steigerungslauf an. Einer längeren Distanz nehmen sich mit Laufzeiten von fünf bis neun Minuten Stücke
wie «Men Er Grah» an. Gezielt gesetzte Rückkopplungen
inklusive, sodass man auch an der heimischen Stereoanlage das zurzeit fehlende physische Konzert-Erlebnis solcher
Musik nachholen kann.
Zwischen diesen beiden Alben platziert sich im HummusKatalog Cochon Double. Das Projekt von Brynjar Thorsson unternimmt auf dem Debüt «Bruxisme» eine Wanderung entlang von Chanson, Punk und Noise-Poetry. Leicht
rotzig auf «Rat Mort», runtergedimmt mit akustischer Gitarre auf «Canada», wo der Zeile «Je t’enverrai des cartes
postales» ein ebenso rührendes wie verschrobenes «a-aaaales» angehängt wird. Hummus legt das im Stilfach «Weird
Stuff» ab. Das passt zu einem umtriebigen Label, das mit
seinen Künstlern und Veröffentlichungen immer wieder zu
überraschen weiss.
Philipp Anz
www.hummus-records.com

Sufjan Stevens
Lowell Brams
Aporia

(Asthmatic Kitty)
Als «New Age Album»
wurde «Aporia» im Februar angekündigt, doch
für solche Zeiten, wie sie
draussen gerade herrschen,
wäre die Zusammenarbeit
zwischen Sufjan Stevens
und seinem Stiefvater Lowell Brams eigentlich nicht
gedacht gewesen. Aber ja:
Die kurzen elektronischen
Tracks funktionieren auch
in der nunmehr arg veränderten Gegenwart sehr gut,
ja, vielleicht gar besser als
in sorgenlosen Zeiten. Viele der Stücke geben sich
schwerelos und losgelöst,
so, wie das auch auf früheren Frickelarbeiten von
Sufjan Stevens zu hören
war. Es wird zuweilen auch
schwer und postapokalyptisch. Waren wir da nicht
schon mal, etwa auf dem
Album «The Age of Adz»,
auf dem der Songwriter die
Entgrenzung gesucht und
nach vielen Mühen die Erlösung gefunden hat? Doch
nur esoterischen oder anderen höheren Mächten ergeben ist «Aporia» nicht 
schon gar nicht dann, wenn
die beiden in einer halbminütigen Miniatur den fantastischen Arrangeur und
Instrumentenerfinder Raymond Scott ehren. Oder im
Videoclip zu «The Runaround» Motorbike-Aficionados vorfahren lassen.
bs.

Stephen J.
Malkmus

Other Lives

(Domino/Irascible)
Während der ersten Sekunden stutzt man; diese fernöstlich folkigen Flöten- und
Saitenklänge, ist das wirklich … – ja, es ist Stephen
Malkmus, und er unterläuft
das mystische, geradezu
new-agige Raunen des Intros mit einem nachlässig
genuschelten Text, in dem
es um so Profanes geht wie
Serviettenringe. Nach dem
elektronisch verfrickelten
«Groove Denied» beschert
uns Malkmus mit «Traditional Techniques» einen
überraschenden,
weitgehend akustischen Folk-Trip,
auf dem er seine herausragenden
Songwriter-Qualitäten unter Beweis stellt.
Stephen Malkmus ist ein
sicherer Wert in unsicheren
Zeiten – gerade wegen seiner Neigung zum Ungefähren und Brüchigen. Seine
Songs sind keine autoritären Tweets, die Komplexes
in drei Minuten vereinfachen und es dem Publikum
mit einer populistisch überwältigenden Melodie aufdrängen – Malkmus’ Songs
sind Angebote, und indem
sie immer schief und schräg
und knapp danebenliegen,
führen sie uns zum Wesentlichen. Auf «Traditional
Techniques» entfernt sich
Malkmus
vordergründig
weit vom Pavement-Erbe,
und doch bleibt er ihm treu
mit seiner brüchigen Ästhetik, die hier, dank der filigranen Arrangements, ganz
anders und neu zum Ausdruck kommt.

Nichts an diesem herrlichen
Album ist irgendwie auf
retro getrimmt. Dennoch
fühlt man sich immer wieder in die frühen Seventies
zurückgetaucht, als es noch
Stimmen gab wie jene von
Lee Hazlewood oder Townes Van Zandt. Stimmen,
in denen herbe Männerwelten mitschwirrten, in denen
es aber viel Platz hatte für
Rosensträusse, Hoffnung
und Geduld. Other Lives
kommen aus dem Universitäts-Städtchen Stillwater
in Oklahoma. Abseits der
Gepflogenheiten grösserer
Trendmetropolen schürten
sie einen kammermusikalisch angehauchten Americana-Stil, der auf dem 2009
erschienenen Debüt zwar
elegant, aber nicht sonderlich eigenständig klang.
Die nächsten beiden Alben
wurden komplexer, origineller – und erfolgreicher.
Für «For Their Love» hat
man nun den Computer,
der sich zuletzt in den Vordergrund gedrückt hatte, in
die Ecke gestellt. Der Kern
der Band besteht aus bloss
drei Nasen, aber die Palette
ihres Könnens reicht von
Piano über Geige und Pedal
Steel bis Harmonium, ganz
zu schweigen von prächtigen Chören. Nicht nur die
Stimme von Jesse Tabish
gemahnt an goldene Zeiten, auch die Arrangements
kommen üppig daher. Und
weil die Tempi manchmal
einen regelrechten Galopp
anschlagen, ist die Wirkung
der stillen Momente umso
stärker.

cg.

hpk.

Traditional
Techniques

For Their Love
(PIAS/MV)
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Fred & Rose

Real Estate

U.S. Girls

(Bonfeeling/Irascible)

(Domino/Irascible)

(4AD/MV)

Estado Alpha

The Main Thing

Heavy Light

Moonlight
Benjamin
Simido

Various Artists
Destination Lust

(Bear Family Records)

(Ma Case)
Irgendwo zwischen Buenos Aires und Genf muss
sie liegen, die unbekannte
Insel mit diesem mysteriösen Bayou, in dem Musik
entstehen kann, wie Fred
& Rose sie spielen: Eine
mit viel Blues durchtränkte
Mischung aus Latineskem
und Europäischem, Garagenrock und Chanson,
Surf und mutierten Cumbias (und sogar, wenn ich
mich nicht irre, einer Prise irischem Folk ...). Fred
Raspail, Schweizer und
Franzose und als Mitglied
von Los Gatillos kein ganz
Unbekannter mehr, und die
Argentinierin Rosario Baeza trafen sich 2018 in Buenos Aires – und es scheint
mächtig gefunkt zu haben,
musikalisch
jedenfalls.
Seither reist das Duo um
die Welt, und eine kurze
Pause zwischen zwei Bühnen haben sie genutzt, um
innerhalb von zehn Tagen
ihr Debüt «Estado Alpha»
aufzunehmen, diesen betörenden Bastard, auf dem
die Geigen und Gitarren
singen, die Fusstrommel
schiefe Rhythmen vorgibt
und eine billige Flohmarktorgel aus den 70er-Jahren
ihren quäkenden Senf dazugibt. Nein, etwas Neues
erfinden, das tun Fred &
Rose definitiv nicht, aber
was sie spielen und wie sie
es spielen, das passt wunderbar und ist wunderbar.
cg.

Real Estate, die Indie-Band
aus New Jersey, klingen
seit ihrer Gründung vor
elf Jahren nicht nur betont gleichmütig, sondern
auch so, als ob sie sich von
rein gar nichts erschüttern
lassen würden. 2016 jedoch verabschiedete sich
Leadgitarrist Matt Mondanile unversehens von
der Band. Dies aufgrund
mehrfacher Vorwürfe sexuellen
Fehlverhaltens.
Offiziell hat er allerdings
den Schritt gewagt, um
sich fortan seinem anderen musikalischen Projekt,
den Ducktails, zu widmen.
Sein Abgang schien sich
erstaunlicherweise kaum
auf das Folgealbum «In
Mind» (2017) auszuwirken. Mondaniles Nachfolger Julian Lynch passte sich
nahezu nahtlos ins Gefüge
ein. Doch auf dem neusten
Longplayer machen sich
jetzt erste Risse im Sound
von Real Estate bemerkbar.
Und das, obschon (oder gerade weil) man sich weiterhin an Wohlklängen labt.
Das Quintett hat sich offensichtlich vorgenommen,
seine Musiklandschaften,
noch grösser und breiter zu
inszenieren. Was den Liedern nicht bekommt: Das
Werk ist nicht nur überproduziert, sondern auch weitgehend frei von Spannung.
Das Gebotene mutet zwar
mitunter kunstvoll an,
doch das Resultat erinnert
eher an ein Schaumbad
ohne Blubberblasen.

Andere verschieben Geld
«from account to account», doch sie hat schnell
bilanziert: «I got four dollars to my name», singt
Meg Remy in «4 American
Dollars». Und wie sie das
singt, wird vieles leichter.
Denn sterben? Müssen
wir ja alle sowieso. Sorglos: Das ist «Heavy Light»
natürlich nicht. Da sind
bereits die angstverzerrten
Blicke auf dem Cover, die
mehr sehen als wir. Und
da sind die Erinnerungen
an jene Popkunst, die Meg
Remy auf den letzten U.S.Girls-Alben bereits zugespitzt hat. Wie zart und losgelöst manche ihrer Songs
auch klingen: Das Schwere
und Schmerzhafte gibt bei
ihr den Ton an. Und so
ist das auch auf «Heavy
Light», das den Kollektivcharakter des einstigen Soloprojekts U.S. Girls weiter
betont. Das Grosse läuft
auf diesem Glam-Album
immer mit, und es macht
nur dort Pause, wo sich
Meg Remy und ihr Kollektiv an ihre Kindheiten
und an ihre Verletzungen
erinnern. Ganz am Schluss
besucht sie ihre eigene Diskografie: Sie adaptiert ihren
Song «Red Ford Radio»
aus alten Kassetten-DIYTagen, aber weiter gehts
dann nicht mehr, wenn sie
singt: «I can’t breathe in
this red Ford anymore //
I do anything to get out,
get out». Leicht? Ist dann
nichts mehr.

mig.

bs.

Moonlight Benjamin ist
eine beeindruckende Sängerin aus Haiti, die 2018
mit «Siltane» debütierte.
Auf diesem Album war eine
mysteriöse Voodoo-Priesterin und Sängerin mit tiefer,
mächtiger Stimme, die sich
im shuffligem Blues-Rock
austobte. Nun legt die
1971 geborene Musikerin
mit dem Album «Simido»
nach. Es ist ein Album, das
kaum schwächer als das
Debüt ist. Stücke wie der
hoffnungsvolle Titelsong
oder die Single «Nap Chape», in der sich die Sängerin über die katastrophale
Situation auf Haiti beklagt,
haben Klasse. Im Zentrum
steht ihre starke Stimme,
die sich gegen krachende
Gitarren und die Bluesrhythmen behauptet. Dass
sich unter diese Rhythmen
auch immer wieder karibische Elemente mischen,
merkt man etwa am Stück
«Salwe». Moonlight Benjamin wurde übrigens unter
dramatischen
Bedingungen geboren. Ihre Mutter
starb bei der Geburt, ihr
Vater brachte das Baby in
ein Waisenhaus, wo ihr ein
Pfarrer den Namen Moonlight gab: «Wenn sie am
Leben bleibt, dann gibt es
sicherlich einen Grund.
Ich will sie Moonlight nennen.» Aufgewachsen in einer Grossfamilie, singt sie
früh Gospels in der Kirche.
Nach Tourneen mit andern Musikern kommt sie
mit der Voodoo-Kultur in
Kontakt. Seit 2002 lebt sie
in Paris, wo sie ihre ProfiKarriere startete.
tb.

Viel wird derzeit geschrieben über das Überleben in
den eigenen vier Wänden
und über Sex als Alternative zu kollektiven Kulturund Sporterlebnissen, und
laut einschlägigen Medien
berichten boome das Geschäft mit Erotik-Paraphernalien. Dazu gehört
vielleicht auch dieser Sampler, «Destination Lust.
The World of Love,
Sex and Violence», der
32 Spielformen von Sex
und Erotik abfeiert, in
ebenso vielen Rock’n’Roll-,
Pop-, Jazz- und BluesSongs, sowie Schlager aus
der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg. Damals wurde über Sex nicht viel gesprochen – gesungen aber
schon, wenn auch oft verklausuliert, in Metaphern,
die indes immer eindeutiger
waren, als sie schienen. «SE-X» der mysteriösen Miss
X hat den explizitesten Titel, «I’m Your Slave» und
«Bondage of Love» sind
gewagt, «Teach Me Tiger»
ist eindeutig, von einer
«Blonde Bombshell» dürfte
man heute nicht mehr singen, und Mamie van Dorens Forderung «Separate
the Men from the Boys»
war sehr offen. Kurz: Viele berühmte und weniger
bekannte
Interpretinnen
und Interpreten, einige Hits
und viele Raritäten, dazu
verrauchte Instrumentals
für Burlesque-Shows – ein
grosser Spass.
cg.
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Palace St.Gallen
Denn wenn du denkst
es geht nicht mehr,
Dann kommt von irgendwo
schöne Mukke her
Und sagt dir, sagt dir
dass alles besser wird
Und dass die Hoffnung
als aller Letztes stirbt.
- Jan Delay, «Hoffnung»

Es wird bald wieder Live-Musik geben.
Bis dann: Passt auf euch auf.
Wir schaffen das!

Take care!

www.albani.ch
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Porridge Radio Islet
Every Bad

(Secretly Canadian/
Irascible)
In England wird mal wieder die Rettung des IndieRocks ausgerufen. Schuld
sind Porridge Radio. Eine
Nomination für den Mercury Prize müsse es dieses
Jahr geben für die Band,
mindestens. Doch bei allem
gewohnten Überschwang
der britischen Musikpresse ist dem Quartett aus
Brighton mit «Every Bad»,
dem ersten Album für das
Label Secretly Canadian, tatsächlich ein bestechendes Werk gelungen.
«I’m bored to death, let’s
argue», singt Sängerin und
Gitarristin Dana Margolin
gleich zu Beginn in «Born
Confused». Dieses Wechselspiel zwischen intimen
Momenten und Ausbrüchen, ja Wut, zieht sich
durch das ganze Album.
Margolin wirft ihre Texte
zum Teil lakonisch mit der
Präzision eines Laserstrahls
hin, um sich dann wieder
in einen emotionalen Wirbelsturm zu verwandeln.
Die Band begleitet sie punkig laut auf «Sweet», hypnotisch auf «Homecoming
Song» und einfach, aber
eingängig
schrummelnd
auf «Give/Take». So wird
«Every Bad» zum packenden, dichten Album mit der
Single «Lilac» als einem der
Höhepunkte. «I don’t want
to get bitter. I want us to
get better. I want us to be
kinder», erklärt Margolin
dort. Diese Zeilen bleiben,
her mit den Preisen für Porridge Radio.
anz.

Eyelet

(Fire Records/Irascible)
Vor acht Jahren habe ich
über das Debüt dieser walisischen Truppe folgendes
geschrieben: «...(das Album) ist ein einziger chaotischer Radau, und das
Kompliment könnte nicht
grösser sein. Unglaublich
laut, unglaublich tohuwabohuistisch und unglaublich erfrischend!» Abgesehen von einer weiteren LP
ist es seither still geblieben
um die Band. Nun ist die
Combo wiederauferstanden und fast nicht wiederzuerkennen. Von der alten
Lautstärke ist wenig geblieben, vom Radau gar nichts.
Der Kern der Band – Emma
und Mark Daman Thomas sowie deren doppelter
Nachwuchs – sind inzwischen vom trüben Cardiff
in die rollenden Hügel von
Mittelwales gezügelt, das
einzige weitere Mitglied
ist Perkussionist Alex Williams. Statt Chaos regieren
nun vexierbildhafte Gesänge, von Emma Daman mit
glockenklarer
Präzision
vorgetragen, von allerhand
Maschinen neblig verzerrt
und in alle Winde verweht. Mark motzt dann
und wann dazwischen. Die
inzwischen digitalen statt
(pseudo-?)analogen Synthies unterlegen die Songs
mit Dream-Pop-Klängen,
die aber zumeist von pfundigen Synthie-Rhythmen
vorwärtsgetrieben werden,
die an die ratternden Räder eines Schnellzuges oder
aber an den Wall-of-Sound
von Animal Collective erinnern. Also, ich vermisse
ja schon ein bisschen das
Chaos.

Celeigh
Cardinal

Stories From
a Downtown
Apartment

(Timezone Distribution)
«Meine Texte sind wörtlich zu verstehen», erklärte
Celeigh Cardinal in einem
Interview mit Radio Canada. Weshalb sich stets nachvollziehen lässt, wovon ihre
Songs wie «I Don’t Want
to Know You Anymore»
handeln. Die Kanadierin,
die auch als Radiomoderatorin aktiv ist, lebt in der
Innenstadt von Edmonton,
worauf auch der Name
ihres dritten Albums «Stories From a Downtown
Apartment» anspielt. Das
wichtigste Besitztum der
Künstlerin dürften weder
die auf dem Cover abgebildeten Gitarren noch ihr
Piano sein, sondern ihr
Altstimmvolumen. Dieses
nutzt die Musikerin, um ihr
rund um den Blues angesiedeltes Material mit Kraft
und Emotionen aufzuladen. Ob Bonnie Raitt zu
ihren Vorbildern zählt, ist
unbekannt, aber naheliegend. Anders als diese neigt
Cardinal allerdings stärker
zum Soul als zum Folk. Die
acht Stücke reichen vom
wehklagenden
Opener
«The Devil Is a Blue-Eyed
Man» bis hin zum akustisch gehaltenen «Loving Is
Letting Go». Dazwischen
liegt unter anderem «There
Are Some Things We Will
Never Do» – ein Paradebeispiel für nuancierten
Gesang. Nicht zuletzt, weil
der Song auch beweist, dass
Celeigh Cardinal eine ebenso aufrichtige wie erhabene
Songwriterin ist.
mig.
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Monophonics

Las Kellies

(Colemine Records)

(Fire Records/Irascible)

It’s Only Us

Die Monophonics gelten
vor allem als exzellente
Liveband. Doch auch auf
Konserve überzeugen die
Kalifornier, wie hier auf
ihrem vierten Album, das
lässig «It’s Only Us» betitelt ist und mit groovendem
Retro-Soul und -Funk betört. Allein das siebenminütige «Last One Standing»
ist ein echtes Soul-GrooveMonster, das ein Curtis
Mayfield auch nicht viel
besser hinbekommen hätte.
Eine hitverdächtige Soulhymne, die im zweiten instrumentalen Teil noch einmal etwas anzieht und zur
vollen Blüte kommt. Jetzt
schon einer DER Songs
dieses – sorry – Scheissjahres. Doch auch die anderen
sieben Stücke stehen dem in
nichts nach. Zum Beispiel
der Opener «Chances», die
erste Singleauskopplung,
ist astreiner Northern Soul,
der sich im Ohr festsetzt
und mich beim Schreiben
hier im Heimbüro kaum
still auf dem Stuhl sitzen
lässt. Oder der balladeske
Titelsong, der als entspannter Schleicher durchs Zimmer tanzt: Der Song ist fein
instrumentiert – wie das
ganze Album, auf dem es
von Moog-Synthesizern,
Lap-Steel-Gitarren, Mellotrons und anderem nur so
wimmelt. Sehr retro das
Ganze, ja, aber auch sehr
gut. Hoffentlich irgendwann auch mal wieder live
zu sehen...

Suck This Tangerine
Auch wenn Julia Worley
auf «Close Talker» als Gast
wieder zum Bass greift, sind
Las Kellies nun nur noch zu
zweit und auf Cecilia Kelly
(Bass, Gitarre, Gesang) und
Silvina Costa (Schlagzeug,
Gesang) geschrumpft, welche die Band 2005 gegründet hatten. Doch am Sound
der Grrl Group aus Buenos
Aires hat sich nichts verändert. Las Kellies docken
mit ihrem Post Punk exakt
an der ersten Blütezeit des
Genres zu Beginn der Achtzigerjahre an. The Slits,
Gang of Four oder Delta
5 hingen hier wohl zumindest als Poster im Studio.
Es rappelt aufgeregt in der
Musikkiste, wenn die Argentinierinnen eine kratzige Gitarre mit tanzbarem
Groove kombinieren und
auch mal zu Dub, Disco,
Funk und Psych rüberblinzeln. Auf «Weekdays»
nehmen sie den typischen
Sprechgesang jener Ära
auf, ansonsten ergänzen
sich die beiden Stimmen in
hübschen Harmonien zwischen Dream- und WavePop. «Closer» und «Funny
Money» sind weitere kleine Glanzlichter auf einem
Album, das die Welt nicht
ins Wanken bringt, aber ihr
doch ein paar leicht federnde Momente schenkt.
anz.

tb.

naked in english class
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London Hotline

Drei Wochen sind verstrichen, seit ich in ein PR-Büro bestellt wurde, um mir dort von Ghostpoet die Entstehungsgeschichte seines neuen Albums schildern zu lassen. An der
Wand hing ein Whiteboard, darauf eingezeichnet waren
alle wichtigen Daten, mit denen sich das Büro in den nächsten Wochen herumzuschlagen hatte. Ein dicker roter Punkt
markierte den 1. Mai. An dem Tag soll das Album erscheinen, «I Grow Tired But I Dare Not Fall Asleep». Seit Monaten hatte Obaro – alias Ghostpoet – der Versuchung fast
täglich nicht widerstehen können, per Tweet seine Begeisterung ob des neuen Werkes kundzutun. Es ist fürwahr ein
feines Stück, dessen Stimmung irgendwo zwischen düsterer
Munterkeit und romantischer Verzweiflung angesiedelt ist.
Obaro zeigt sich in bester Stimmung. Obwohl aus Italien
furchterregende Bilder auch den Weg in die britischen Medien gefunden haben, ist das Virus im hiesigen Alltag noch
eine abstrakte Präsenz. Hat nicht unser aller Herr Johnson
erst vor zwei Tagen verkündet, er lasse sich die Freude nicht
nehmen, jedem und jeder, der/die das wünsche, weiterhin
kräftig die Hand zu schütteln? Obaro und ich geben uns
zur Begrüssung nicht die Hand, sondern klappern postironisch mit den Ellbogen, versuchen uns vergeblich am
Fusstwist und schmeissen uns dann lachend nebeneinander aufs Sofa. Von zwei Metern kann natürlich keine Rede
sein. Ghostpoet nimmt mir sogar das digitale Aufnahmegerät aus der Hand, und stellt dann fest: das gleiche Gerät wie
beim letzten Mal! Das «letzte Mal» war vor zweieinhalb
Jahren gewesen. Wie viele andere KünstlerInnen aus London hatte er kurz vorher London den Rücken gekehrt. Jetzt
ist er wieder zurück, denn die Elektrizität der Stadt und
– so deutet er vage an – eine gewisse Unruhe im Privatleben gaben ihm den Impuls, mit dem neuen Album riskante
neue Wege zu begehen. Dass er auf die Resultate stolz ist,
verwundert wenig. Dass er sich riesig auf die Tour freute,
ebenso. Nur: zwei Tage nach unserem Rendezvous stürzte
wie eine Welle die Einsicht auf den britischen Alltag herein,
dass mit diesem Teufelsvirus nicht zu spassen war. Seither
klingen die Tweets von Ghostpoet deutlich anders.
Seit Jahren weigere ich mich, Telefoninterviews zu machen. Ohne die zugehörige Mimik ist es fast unmöglich,
Ironie, Sarkasmus, Lüge und Leidenschaft zu erfassen, die
aus dem Hörer dringen. Ausserdem hat mir schon mehr als
eine Band wiehernd vor Lachen gestanden, welch Vergnügen es ihnen bereite, einen Roadie ans Telefon zu setzen
mit dem Auftrag, dem naiven Journi möglichst viele Bären
aufzubinden.
Nun, ein paar Monate lang wirds ohne Telefon nicht gehen.
Als ersten hatte ich Tim Burgess am Draht, den CharlatansSänger, der demnächst ein Solo-Album veröffentlicht. Er
war nett, angelogen hat er mich glaub ich nicht, aber sicher
kann man da nicht sein. Was keine Lüge ist: Alle paar Tage
organisiert Tim über Twitter eine «Listening Party». Punkt
22 Uhr legen alle Interessierten daheim eine bestimmte LP
auf, ein Mitglied der jeweiligen Band erzählt Anekdoten zu
dem jeweils laufenden Stück. Witzige Sache. Letzte Woche:
Blur mit «Parklife», Oasis mit «Definitely Maybe». Kommend: allerhand Charlatans, Mark Ronson, Style Council.
Tim Burgess hat many friends.
Hanspeter Künzler

Will Sexton
Don’t Walk the
Darkness

King Dude

Tamikrest

(Ván Records)

(Glitterbeat/Irascible)

Full Virgo Moon

Tamotaït

(Big Legal Mess)

Will Sexton wuchs in San
Antonio auf, wo er als Teenager mit Grössen wie Doug
Sahm und Joe Ely spielte.
Heute lebt er in Memphis,
ist mit der Musikerin Amy
LaVere verheiratet und arbeitet als Produzent und
Studiomusiker. «Don’t Walk
the Darkness» heisst sein
erstes Soloalbum seit 2009.
Mit The Iguanas, einem
Quintett aus New Orleans, sowie dem MemphisMusiker Art Edmaiston am
Saxofon hat er perfekte Begleiter gefunden, um dieses
Gumbo aus musikalischen
Stilen anzurühren. Sexton
beginnt mit dem Titelstück,
dessen hypnotischer Sound
an Gospel erinnert. Bläser
prägen den R&B-Track
«Temptations Call», ein
schimmerndes Akkordeon
die
Laid-Back-Nummer
«Witness». «Oh the Night
(Night Owls Call)» packt
auf Anhieb: Eine verführerische Nummer im typischen
Memphis-Sound mit coolem Tenor-Sax. «What My
Baby Don’t Know» ist ein
aufgekratzter Bluesshuffle
mit flirrenden Gitarrenspuren. Fast schon meditativ
klingt «The Whole Story», während sich «Fell in
Straight View» durch Sextons beste Gesangsleistung
auszeichnet.
Grossartig,
wie ihn die Band hier trägt,
Orgel und Saxofon verdienen spezielle Erwähnung.
Überhaupt strahlen sämtliche Songs viel Wärme aus
und bieten Bezüge zum
musikalischen Werdegang
eines unterschätzten Rootsrock-Könners.

Thomas Cowgill alias King
Dude ist ein Folkbarde mit
Grabesstimme, der seit
zehn Jahren eigentümliche
Musik veröffentlicht. Stilistisch bewegt sich der Mann
aus Seattle in der Nähe
des Neo-Folk, ein Sound,
der akustische Gitarren
mit Synthieflächen verbindet, wie es etwa Death in
June vorgemacht haben.
Als Plattenfirma dient ihm
das deutsche Label Ván
Records, das primär Black
Metal und Artverwandtes
veröffentlicht. Das passt
insofern, als sich der King
bzw. der Dude als Luziferianer versteht und seine
Musik so unheimlich klingt
wie jene der Schwarzmetaller. Zuletzt spielte er
auf «Music to Make War
to» mit Bandunterstützung
eine Art Goth-Rock, «Full
Virgo Moon» ist nun wieder karger. Im Intro dräuen
Keyboards, Trommeln bauen Spannung auf. Danach
folgen Songs, die meist auf
Gitarren basieren, manchmal auf einem Klavier,
dazu Keyboards oder Streicher für die Atmosphäre
und viel Hall. King Dude
zeigt sich hier als versierter Songwriter, der weiss,
wie man minimalistische
Hymnen wie das spukhafte
Titelstück fabriziert. «Forty
Fives Say Six Six Six» und
«Forgive My Sins» wiederum wären auch auf Johnny Cashs Spätwerken oder
von Michael Gira vorstellbar. Gute Laune klingt definitiv anders, aber manche
Menschen brauchen gerade
in dunklen Zeiten düstere
Musik.

tl.

ash.

«Desert Blues… for fans
of Can and Pink Floyd to
sink their teeth into» – so
schrieb das englische Fachblatt «Mojo» über Tamikrest. Vor kurzem ist das
neue Album «Tamotaït»
erschienen, und es ist ein
klarer Schritt in Richtung
Rock’n’Roll.
Tamikrest sind neben Tinariwen die bekannteste
Band der malischen DesertBluesrock-Szene. «Tamotaït» nun bedeutet, so Sänger Ousmane Ag Mossa,
«Hoffnung auf positiven
Wandel». Die Hoffnung,
dass der Krieg im Norden
des Landes endlich aufhört.
2007 wurde die Band in
der Stadt Kidal gegründet,
die Musiker leben allerdings schon seit über zehn
Jahren nicht mehr dort,
sondern in Algerien, im
Grenzgebiet zwischen Mali
und Algerien sowie in Paris. Das neue Album zeigt
sie noch ein wenig rockiger als gewohnt, zum Beispiel bei «Anha Achal Wad
Namda», und beim letzten
Song «Tabsit» nähert man
sich sogar japanischer (!)
Musik an. Beim sehr schönen, ruhigen «Timtarin»
wiederum ist die wunderbare Hindi Zahra als Gastsängerin mit von der Partie.
Hoffen wir, dass das Hoffen hilft.
tb.
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45 Prince

Sink Ya Teeth
Two

(Hey Buffalo)

Swamp Dogg
Sorry You Couldn’t
Make It

Riki
Riki

(Dais)

(Joyful Noise)
«In einem vollgestopften
250-Personen-Schwitzkasten tanzte das Publikum
durch die aktuelle Dystopie», schrieb der NME zum
Konzert von Sink Ya Teeth
in Manchester. Das war am
12. März 2020 und klingt
gerade wie eine Erinnerung
an längst vergangene und
verblasste Tage. Doch das
Duo aus Norwich passt
mit seinem zweiten Album «Two» hervorragend
in diese momentane Zeit,
nicht nur, weil ein Track
«Shut Down» heisst. Sie
wollten mit «Two» zu einem «weiteren Summer of
Love aufrufen», kündigten
Sängerin Maria Uzor und
Bassistin Gemma Cullingford zum Release an. Ob
der «Sommer der Liebe» in
diesem Jahr draussen und
auf Tanzflächen stattfinden wird, steht zwar noch
in den Corona-Sternen.
Sink Ya Teeth liefern aber
mit Electro-Pop und rauen
Techno-Klängen schon mal
einen möglichen Soundtrack. Während der Gesang einen kühlen, dunklen
Ton bewahrt, unterlegen
Uzor und Cullingford diesen mit Feeps und Bleeps,
schwungvollen Cowbells
und prägnanten Beats. Dazwischen schieben sie mit
«Breath» einen wunderbar
luftigen Song. Und in «The
Hot House» wird eindringlich die Zeile «When we
dance together» wiederholt. Ein schöner Ausblick
auf bessere Tage.
anz.

Jerry Williams Jr. weiss,
wie man Songs schreibt.
Seit 1970 veröffentlichte der 77-jährige Sänger,
Songschreiber («She’s All
I Got», ein Hit für Countrystar Johnny Paycheck)
und Produzent (Z.Z. Hill,
Irma Thomas) unter dem
Namen Swamp Dogg abgefahrene Funk-Disco-SoulPlatten. Auf «Sorry You
Couldn’t Make It», seiner
neusten, kombiniert er
Southern Soul und Country. Die Songs umspannen
die ganze Gefühlspalette – von Sehnsucht über
Trauer bis Sucht. Williams
zeigt sich den Freuden des
Lebens wieder mehr zugetan, eine Fähigkeit, die ihm
nach dem Tod seiner Frau
Yvonne abhanden gekommen schien. Der Umstand,
dass hier viele Grooves von
einer Maschine erzeugt und
mit Gitarren-Samples sowie
künstlich erzeugten Bläsern
garniert werden, schmälert
das Hörvergnügen etwas.
Trotzdem überwiegt das
Positive. Williams ist gut
bei Stimme. Schmachtfetzen wie «I’d Rather Be
Your Used to Be» bringt er
so überzeugend rüber wie
die Schilderung der verheerenden Folgen von Armut
und Drogenelend («Family
Pain»). In «Please Let Me
Go Round Again» schauen Williams und die Nashville-Ikone John Prine in
wehmütiger Stimmung auf
ihr Leben zurück. Weitere
Gäste sind Justin Vernon
(Bon Iver), Jenny Lewis,
Ryan Olson und Channy
Leaneagh von Poliça.

Die 80er sind wieder da.
Zurückgebracht haben sie
Riki, ein Duo aus Los Angeles, bestehend aus Produzent Matia Simovich und
einer Sängerin, die sich Niff
Nawor nennt. Ihr Debüt
klingt, als wäre es 1984
aufgenommen
worden.
Wir hören Synth-Pop mit
Wave-Einschlag und erinnern uns an Propaganda,
frühe Depeche Mode, aber
auch an Bananarama, Italo-Disco und Neue Deutsche Welle. Zwei Songs
singt Niff Nawor nämlich
auf Deutsch, auch wenn
sie nicht wirklich Deutsch
kann: «Deine böse Lügen
/ sprechen mir ins Ohren».
Trotzdem ist «Böse Lügen»
ein – im 80er-Idiom formuliert – amtlicher Ohrwurm.
Auch die Singles «Napoleon» und «Earth Song»
zünden mit ihrer Mischung
aus Melancholie und Tanzbarkeit sofort. Die Beats
peitschen, die Sequenzer
rattern, der Gesang stilecht unterkühlt und mit
viel Hall. Es ist Musik für
Goth- und Wave-Fans, die
heute noch die alten Helden
verehren und sich freuen,
wenn eine neue Band mit
Retro-Ästhetik auftaucht.
Der Vorteil der Nachgeborenen ist, dass sie sich auf
jene Sounds und Melodien
konzentrieren können, die
sich als hitträchtig erwiesen haben. Darum gibt es
unter den acht Songs kaum
Ausfälle. Wer am Mittwochabend traurig daheim
sitzt, weil die More-ThanMode-Party ausfällt, lege
als Trostpflästerli Riki auf.
ash.

tl.

Mit dem Alter fängt man an, sich für Countrymusik zu
interessieren – um nochmals Guz in Erinnerung zu rufen.
Oder eben für spätere Alben von Link Wray. Aber das dauert ja noch eine Weile. Muss man sich nun Sorgen machen,
bald nicht mehr zur «Forever Young»-Generation zu gehören, sondern bereits zur «Forever Live» skandierenden,
nur weil man «My Brother, My Son» (Easy Eye) liebt? Keinesfalls. Denn der 1970 aufgenommene Song ist mit seiner
markanten Funk-Shuffle-Gitarre ein idealer Rhythmusgeber auf dem Northern-Soul-Tanzparkett, hat aber eine
schaurige Orgel, die nach Bläsern im Nebel klingt, und
einen Sprechgesangsteil, der den Song in die unheimlichen
Sümpfe eines Spätwesterns zieht. «Vernon’s Diamond» ist
eine frühere Aufnahme von «Ace of Spades», die dem Label zufolge bisher ebenfalls unveröffentlicht, aber ziemlich
sicher identisch ist mit dem bereits bekannten und verehrten Titel «Fat Back». Die zweite Single enthält mit «Son
of Rumble» eine weitere 1959-Archiv-Aufnahme, die aber
nur für Historiker von Interesse ist. Die B-Seite «Whole
Lotta Talking» wurde wiederum 1970 eingespielt, womit
ich am liebsten sogleich persönlich eine Schaufel in die
Hand nehmen und nach Nashville schwimmen würde, um
weitere dieser heiligen Aufnahmen auszugraben. Was mit
einer gemütlichen Runde Led Zeppelin (respspektive Small
Faces, Muddy Waters) beginnt, artet bald aus. Der einlungige Gesang ist in Slapback-Echo getränkt und lässt einen
selbst den stärksten Skype-Kater sofort vergessen. Kurz
darauf stöhnt dir jemand direkt ins Fronthirn, was sich
noch mehrmals wiederholen wird. Die Gitarre startet ein
Wah-Wah-Solo, und man ist sich nicht mehr sicher, ob man
vielleicht einfach nur wegen sozialer Isolation halluziniert.
Wenn ich nun das Fenster öffne und auf dem Nachbarsbalkon jemand zu Stud Cole singt und weiter oben jemand
Dean Carter imitiert, dann weiss ich: Die Welt wird nie
mehr eine bessere sein.
Philipp Niederberger
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Streamen
mit Bajour
«S’Läbe isch en Stream (...) mir sind dinne,
zämme dinne», sang Guy Mandon 2017 auf
dem Titeltrack seines Debütalbums. Von Corona wusste der Electro-Popper damals natürlich
nichts. Jetzt im Lockdown ist zwar nicht das
ganze Leben ein Stream – wohl aber Konzerte,
die wir bisher physisch anwesend erlebten. Die
Taufe seines neuen Albums «GIF X» wird Guy
Mandon also streamen – und zwar im Rahmen
von #Gärngscheekultur. Losgetreten wurde dieses Projekt von Bajour. Das Basler Medien-Start
up war vor der Seuche auf der Suche nach sich
selbst und einem Publikum. Nun vernetzen die
Journis mit grossem Einsatz und Erfolg Helfer
und Hilfsbedürftige. Dabei gibt es neben Nachbarschaftshilfe auch Kultur: Bajour überträgt
jeweils mittwochs live aus dem Bandraum. Das
Publikum an den Bildschirmen daheim wird dabei freundlich um ein Entgelt gebeten, das Musikschaffenden und technischem Personal zugute
kommt. Das geht ganz einfach: Unter dem Fenster mit dem Stream kann mit zwei, drei Klicks
bezahlt werden. Bei den Konzerten von Manuel Gagneux (Zeal&Ardor) und Evelinn Trouble (auf Youtube verfügbar) kamen so je um die
3000 Franken zusammen. Als nächstes werden
Anna Aaron mit einem neuen Synthie-Set und
eben Guy Madon auftreten. Die Technik, die
diese Streams möglich macht, stellt Bajour gern
anderen Interessierten zur Verfügung. (ash)

Texanische Nacht
mit Nanci Griffith
Gewiss, mit ihrem ersten Livealbum «One Fair
Summer Evening» hat Nanci Griffith 1988 alles
andere als einen pekuniären Grosserfolg erzielt.
Doch obschon sich das Werk gerade mal bis auf
Platz 43 der Billboard Country Album Charts
vorzukämpfen vermochte, gehört dieses für den
hier Schreibenden zur überschaubaren Garde
der gerne gehörten Konzertmitschnitte. Weil die
Platte – die auf Spotify nicht gelistet wird – wie
kaum eine andere das Flair eines Mini-Musikclubs einzufangen vermochte. Während Grif-

fiths Studioversionen oftmals ihre Countryseite
überstrapazierten, rotieren die Songs live nahezu
perfekt entlang der Trennlinie von Folk, Country und Americana. Vor allem aber gelang es der
damals 35-Jährigen, ihre Lieder für den Event
in Houstons Anderson Fair nicht nur zurückhaltend und zugleich exquisit zu arrangieren,
sondern auch derart zeitlos aufzubereiten, dass
Nummern wie «Once In a Very Blue Moon»
oder «From a Distance» weiterhin frisch und
unmittelbar wirken. Möglicherweise auch ein
klein wenig unschuldig, aber egal. Schliesslich
fühlt man sich bei jeder Wiederbegegnung mit
«One Fair Summer Evening» in eine Nacht versetzt, die sich nicht linder und texanischer denken liesse. Fehlt eigentlich nur das Zirpen von
Grillen. (mig)

Vibrieren
mit Chris Forsyth
Seit 2013 veröffentlichte Chris Forsyth drei
Studioalben mit frischem Art-Rock – von «Solar Motel» bis zum brillanten «All Time Present» (2019). Damit etablierte sich der Gitarrist
aus Philadelphia als Komponist, dessen Musik
Opulenz mit lyrischem Kern und rhythmischer
Attacke verschmilzt. Sie klingt wie die perfekte
Balance zwischen Rock-Traditionen der Siebziger und zeitgenössischer Experimentierlust. Grateful Dead, Television, Plan 9 und die Folgen.
Damit ist Forsyth eine der schillerndsten Figuren
der sogenannten Indie-Jam-Szene. Doch seine in
wechselnden Besetzungen aufgenommenen Studiowerke sind bloss die Spitze des Eisbergs. Live
klingt seine Musik noch packender, wie «Peoples Motel Band», das Dokument eines Konzerts
vom September 2019 in Forsyths Heimatstadt,
unterstreicht. Die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. Wir sind mitten drin. Die Luft vibriert. Verschwitzte Körper. «Tomorrow Might
As Well Be Today» lässt den karminroten Teppich fliegen. Damit erkunden die sieben Musiker
(Forsyth, die New Yorker Band Garcia Peoples
plus Drummer Ryan Jewell) den «Mystic Mountain» und entwickeln im über 20-minütigen
«Dreaming in the Non-Dream» einen unwiderstehlichen Sog. Pure Gitarren-Ekstase. (tl)

Loslassen
mit Glen Sherley
Nein, Johnny Cashs «Live at Folsom Prison»
habe ich noch nie gehört. Denn Livealben sind
nicht mein Ding. Und Johnny Cash eigentlich
auch nicht. Es brauchte also wieder mal den
Umweg über die grossartigen DM Bob & The
Deficits, die gleich zwei Songs von Glen Sherley
coverten, um mich mit einem meiner LieblingsCountry-Alben bekannt zu machen. Live aufgenommen 1971 im Gefängnis von Vaccaville,
Kalifornien, gespielt von einem seiner Insassen.
Es ist der aufgestellte, scharfe Bakersfield-Sound
kombiniert mit der melancholischen, nachdenklichen Stimmung eines Waylon Jennings und
eindrücklichen Texten über das Gefängnisleben
– ob nun dessen hässliche Gefahren wie «Struck
down by another man with a home made knife», ein Ausbruch mit der leichten Ironie µI’ll
do my best to remain a guest on the FBI’s Top
Ten» oder die einehmende Ballade «If This Prison Yard Could Talk». Gleich zu Beginn erzählt
Glen Sherley, wie er immer den starken Mann
markiert, aber in der Zelle dann Tränen vergiesst. Und so hat eine Liebeserklärung an die Mutter ebenso ihren Platz wie das Gefühl der Entfremdung inmitten von Hippies. Alle Songs gibt
es nur in diesen Live-Versionen, doch das ganze
Album klingt wie perfekte Studioaufnahmen.
Dafür sorgten das erfahrene Team von Johnny
Cash und Topmusiker wie der Pedal-Steel-Gitarrist Lloyd Green, der mittlerweile auf mehr als
116 Nr.-1-Hits zu hören ist. Aber vor allem auch
eine clevere Nachbearbeitung, bei der zusätzlich
noch Piano und Geige eingespielt, das begleitende Rhythmus-Klatschen des Publikums immer
zur rechten Zeit ein- und ausgeblendet sowie Gelächter, Zwischenrufe und Applaus kontrolliert
eingeschoben wurden.
Aus Oklahoma in Kalifornien angekommen,
verübte der junge Glen Sherley mehrere Überfälle auf Schnapsläden und Banken. Er sass in
mehreren Gefängnissen, unter anderem auch in
Folsom, als Johnny Cash ankam, um ein Album
einzuspielen und am Vorabend noch schnell den
Song «Greystone Chapel» von Glen einstudierte, den er vom Gefängnispriester zugesteckt bekommen hatte. Als Eddy Arnold mit einem Song
von Glen in die Top 20 einzog, konnte Glen sein
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eigenes Album einspielen und wurde kurz darauf dank der Intervention von Johnny Cash bei
Gouverneur Roland Reagan freigelassen. Cash
nahm ihn mit auf Tour und verhalf ihm zum
Start seiner Karriere. Er heiratete, verfiel dann
aber bald wieder Alkohol, Drogen und Gewalt
und nahm sich 1978, zwei Tage, nachdem er jemanden erschossen hatte, das Leben. Auch wenn
es für gute Musik keiner Authentizität bedarf:
Hier gibt es sie im Extrapack. Vielleicht sogar
mehr, als einem lieb ist. Johnny Cash jedenfalls
stoppte danach leider seinen Einsatz für Gefängnisse und deren Insassen. (pin)

Zurückkehren
mit Roy Orbison
Es gibt in diesen Tagen abgesagte Konzerte, die
man gern besucht hätte. Und dann gibt es Auftritte aus längst vergangenen Tagen, die man
unbedingt hätte miterleben wollen. So wie die
«Black & White Night» am 27. September 1987
in der Coconut Grove des Ambassador Hotels in
Los Angeles. Für seine Rückkehr auf die grosse
Bühne liess Roy Orbison ein Star-Ensemble auflaufen, das sogar die Traveling Wilburys, mit denen er dann ein Jahr später an die Öffentlichkeit
trat, in den Schatten stellte. Das Rückgrat bildete
Elvis Presleys TCB-Band. Dazu Koryphäen wie
Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello
und T Bone Burnett. Als Background-Singers
Jackson Browne, Bonnie Raitt, Jennifer Warnes
und k.d. lang. Obendrauf Streicher mit Sonnenbrillen. Eine solche trug selbstverständlich auch
Roy Orbison zu seiner Fransenjacke, und er sang
wie eh und je in seiner eigenen Liga. Die jüngeren Kollegen wuselten wie Schulbuben mit heissen Ohren um den Meister, selbst Springsteen
verklemmte es sich, den Boss raushängen zu
lassen. Das Greatest-Hits-Programm wurde in
Schwarz-Weiss gefilmt und Anfang 1988 als TVSpecial ausgestrahlt. Später erschien es auf VHS
und Laserdisc sowie auf Tonträger. Roy Orbison
erlag am 6. Dezember 1988 einem Herzinfarkt.
Die «Black & White Night» aber bleibt ein legendäres Konzert. Und ist dank überarbeiteten
Neuauflagen jahrzehnte später noch in erstklassiger Qualität erhältlich. (ash)

Anders sein
mit Betty Davis
«They Say I’m Different» hiess ein Album von
Betty Davis. Anders war sie, und wie. Eine
schwarze Frau, die in den frühen 70ern harten
Funk spielte und in ihren Texten und bei Konzerten so explizit auftrat, dass manche das damals so schockierend fanden wie Pornografie.
Dabei war die Ex-Frau von Miles Davis keine
Puppe, die von Typen im Hintergrund verheizt
wurde. Sie machte, was sie wollte, schrieb ihre
aufregenden Songs eigenhändig und produzierte
ihre Alben mit Musikern aus dem Umfeld von
Sly & The Family Stone selber. Erfolg hatte sie
kaum, und Anfang der 80er verschwand sie einfach. Zurück blieb ein Mysterium. Bis vor zwei
Jahren die Doku «Betty: They Say I’m Different» erschien, für die Davis nach Jahrzehnten
ihr Schweigen brach.
So richtig zu Gesicht bekommt man die mittlerweile 74-Jährige im Film nicht, aber sie erzählt
ihre Geschichte parabelartig aus dem Off. Das
irritiert zwischendurch, wie auch manche Weggefährten und seltsam stilisierte Symbolbilder.
Und doch ist der Film die notwendige Würdigung einer Musikerin, die ihrer Zeit zu weit
voraus war, sich komplett verausgabte und
schliesslich in ihrer eigenen Welt verloren ging.
Ihr Vermächtnis bleiben die drei Alben, die ursprünglich zwischen 1973 und 1975 erschienen
und in Neuauflagen greifbar sind. Musik so roh
wie sexy und eine Stimme, die Sängerinnen wie
Lydia Lunch oder Sandy Dillon erst möglich
machte. (ash)

Kontaktaufnahme
mit der Vergangenheit
Wer sich Zeit nimmt, kann Schätze heben.
Eine willkommene Resource mit über 170 000
Konzertmitschnitten (in meist guter Qualität,
teilweise direkt vom Soundboard) in diversen
Audioformaten ist das 1996 lancierte Live Music Archive (ein Teil des Internet Archive). Die
Songs lassen sich streamen oder downloaden.
Die meisten vertretenen Künstler sind US-amerikanische Independent-Bands. Das stilistische

Spektrum reicht von Rootsrock über Funk bis
zu Jambands. Im Live Music Archive findet man
auch Bands wie The Wood Brothers, Tenacious
D, Ween oder String Cheese Incident. Die Website (http://www.archive.org/details/etree) ist auch
bekannt für ihre riesige Kollektion von GratefulDead-Aufnahmen.
Eine unvergleichliche Fundgrube für Livemusik
(auch älteren Datums) ist Sugar Megs Audio.
Die Seite (http://tela.sugarmegs.org/latestadditions.aspx) verfügt über ein riesiges Archiv (über
90 000 Shows) mit einer Suchfunktion. Updates
gibts fast täglich, die Audiostreams lassen sich
auch runterladen. Hier findet man wirklich fast
alles – vom historischen Jazzkonzert bis zu Ray
Charles, Dylan, Hendrix, Rolling Stones, Tom
Waits, Elvis Costello, Jazz, Funk, Reggae, Country, Jambands (moe, Galactic, Tedeschi Trucks
Band, Gov’t Mule). Die Güte der Soundfiles
reicht vom Radiomitschnitt in exzellenter Qualität bis zur katastrophalen Fan-Aufnahme aus
den frühen Siebzigern. (tl)
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