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Joy Division

EINSCHLAUFEN
Betrifft: Kettenrauchend am Küchenfester
«Alles versucht, nichts erreicht.» Ein ganz
passabler Arbeitstitel für die eigene Autobiografie, an der man ein Leben lang mitschreibt
– mal mit stumpfem Bleistift, mal mit Vierfarbkugelschreiber, zwischendurch auch mal
mit Lippenstift oder blossen Fingerkuppen.
Auf den lose gebündelten Seiten wäre dann
freilich wenig Erhebendes zu lesen, beim
Durchblättern aber liesse sich der eine oder
andere sachdienliche Hinweis finden. Neben
Einträgen zur Abfolge der täglichen Mahlzeiten, der meteorologischen Situation und dem
Gesundheitszustand fände man womöglich
aber Passagen bezüglich der musikalischen
Unterfütterung der jeweiligen Lebensphase.
Wenn sich die Statistiker das dereinst mal
etwas genauer anschauen (falls sie sich nicht
mehr primär mit abflachenden Kurven befassen müssen), werden sie auf einen bemerkenswert häufig genannten Namen stossen:
Joy Division.
Das Quartett aus Manchester, obschon bloss
kurz aktiv, hat Lieder produziert, die Tausende von Adoleszenten in den vergangenen vier
Jahrzehnten durch schwere Zeiten begleitet
haben. Ob nun schulische Misserfolge, erfolgloses Verliebtsein, hormonell bedingter
Aufruhr, angestaute Wut, generelle Melancholie oder sorgsam gepflegter Weltschmerz
– Joy Division hatten für fast jede Situation
den passenden Song zur Selbstvergewisserung

im Repertoire. Ein Stück wie etwa «Shadowplay», damals auf ausgeleierter Kassette im
Walkman permanent rotierend, wirkt beim
Wiederhören noch immer. Sofort ist alles
wieder da, was damals bedrückte und bewegte, in den düsteren und oft grau grundierten
Wirren der Jugendjahre.
In der gegenwärtigen – noch immer ausserordentlichen – Lage entfalten die Lieder keine
direkte Wirkung (trotz Titeln wie «Isolation»). Allerdings ermöglichen sie uns eine
musikalische Relativierung der Gegenwart.
Indem sie uns zurückversetzen in bleischwere
Zeiten, aus denen es kein Entrinnen zu geben
schien. Wir sollten sie also in unserer inneren Jukebox anwählen, wenn wir nach einer deprimierenden Schicht das Homeoffice
verlassen, kettenrauchend am Küchenfenster
stehen und uns fragen, wo wir damals diesen
letzten Rest von Hoffnung hergenommen haben, um nicht komplett zu versinken.
Womöglich hilft es auch, die eigene Autobiografie ein wenig zu redigieren. Das beginnt
beim Titel. «Alles versucht» – das reicht
doch eigentlich schon. Wir habe Freunde
gefunden, Freundinnen verloren, Kleinkriege
gewonnen, zwischendurch Forfait gegeben,
winzige Triumphe gefeiert und Tragödien
trotzig weggespült. Den Rest holen wir nach.
Später.
Guidobaldo
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EWIGE WERTE

Die effektive Schaffensphase der Band beschränkte sich
auf ein paar Jahre. Doch selbst nach ihrem Ende veröffentlichten
Joy Division Meisterwerk. Drei Rezensionen.

«Still»

«Unknown Pleasures»

«Closer»

Ob sein «Unknown Pleasures»-T-Shirt ein Statement sei oder ein Zufall, fragte ich jüngst einen
etwas jüngeren Nachbarn. Ein Statement, betonte er. Aber nicht die Musik seiner Jugend,
setzte ich nach. «Doch», entgegnete er, «aber
vermutlich ein paar Jährchen später als bei dir.»
Der hatte gesessen. Natürlich ist «Unknown
Pleasures» ein Klassiker mit zeitloser Aura, der
auch zehn, zwanzig, vierzig und vermutlich auch
noch sechzig Jahre nach Erscheinen das Lebensgefühl von Heranwachsenden treffen kann.
Für mich bleibt «Unknown Pleasures» stark mit
der Zeit seines Erscheinens verknüpft, 1979:
Punk hallte noch nach, Postpunk riss die PopMusik in alle Richtungen auf, und da tauchte
diese Band aus Manchester auf, die Punksongs
spielte, simpel und direkt, denen jedoch Wut,
Lärm, Aufbegehren und Provokation abgingen.
Joy Division, das war gedrosselter, ja sedierter Punkrock; statt krachender Riffs tröpfelten
dünne, einsam wirkende Klänge durch riesige
verhallte Räume, die sich anfühlten wie verlassene Fabrikhallen im kältesten Winter. Und
dann diese Stimme, deren Klang allein schon so
viel von dem ausdrückte, was viele empfanden.
Und alle diese Textfetzen, die sich festkrallten:
«Guess the dream always end, they don’t rise
up, just descend, but I don’t care anymore» zum
Beispiel, oder «Confusion in her eyes that says
it all – she’s lost control». Keine Wut mehr, kein
Aufbegehren, sondern Schwermut, Resignation,
Perspektivlosigkeit und die existenziellen Ängste
unsicherer Heranwachsender. Ein Album für die
Zeit, das die Zeit überdauerte – eines der einflussreichsten Debüts überhaupt.

Das zweite Album von Joy Division war auch
ihr letztes, das als solches konzipiert war. Das
Resultat ist mehr als eine Langspielplatte, es ist
eine Ikone der Popkultur. Das lässt sich auch
über den Vorgänger sagen, doch hier waren die
Songs noch ein Stück stärker und vielfältiger,
war die Produktion von Martin Hannett noch
raffinierter und in ihrer Wirkung beklemmender.
Das Album verkaufte sich besser als «Unknown
Pleasures», was auch daran liegen dürfte, dass
«Closer» am 18. Juli 1980, also genau zwei
Monate nach Ian Curtis’ Freitod erschien, was
auf morbide Weise die Faszination steigerte:
Hey, das klingt nicht nur lebensmüde, der Typ
hat sich wirklich aufgehängt. Die Grabszene des
Covers schaffte es zwar auf weniger Shirts als
das Motiv des Debüts, dafür hing sie in den folgenden Jahrzehnten öfter an den Zimmerwänden trübseliger Teenager.
Die Musik blieb Pflichtstoff für mehrere Generationen junger und nicht mehr so junger Menschen, die an sich und der Welt verzweifeln.
Vom malmenden Opener «Atrocity Exhibition» über die desperate Abfahrt «Twenty Four
Hours» bis zum atmosphärisch unerreichten
Abschlussdoppel «The Eternal» und «Decades»
definierten die neun Songs den Sound von Postpunk. Darüber hinaus wirkten sie prägend für
Wave, Gothic und das, was später als Indie und
Alternative folgen sollte – und zwar bis heute,
denn ohne Joy Division gäbe es weder Interpol
noch die Savages, wie wir sie kennen. Journalisten neigen zum Superlativ, hier ist er angebracht:
«Closer» ist das «White Album» des Postpunk.
Reto Aschwanden

Christian Gasser

Im Jahr nach dem abrupten Ende der Band veröffentlichte ihr Label Factory Records «Still»,
ein Album voller Puzzleteile, die postum eine
erste Rekonstruktion des Gesamtwerks ermöglichten – gerade auch jenen Fans und Spätgeborenen, die von der Vorgängerband Warsaw und
den lose nebenher veröffentlichten Singles nur
mythisch verklärte Überlieferungen kannten.
Das von einem scheppernden Basslauf und dissonanten Gitarren geprägte «Walked in Line»
sorgte mit seinem NS-Bezug für nie restlos aufgelöste Verwirrung, während «Dead Souls», ursprünglich ein B-Seiten-Stück, durch clever repetierte Leere besticht und den Zuhörer auf einen
verstörenden post-nuklearen Winterspaziergang
schickt.
Neben dem nachgelieferten Studio-Restmaterial
ist es aber vor allem der abschliessende LiveTeil, der aufhorchen liess (und noch immer
lässt), als ein spätes Echo aus einer abgeschlossenen Epoche. Das nüchtern-beklemmende Cover
von «Sister Ray» (Velvet Underground) mit dem
Zeilen-Stakkato «Had a good night, had a good
night» zu instrumentaler Beschleunigung, bevor
das Quartett von Rast- in Ratlosigkeit kippt, um
sich dann doch noch einmal aufzuraffen. Gleich
im Anschluss daran folgt mit «Ceremony» das
erratische Meisterwerk, nur sehr nachlässig mitgeschnitten, aber doch mit der Zeile «I’ll break
them down / no mercy shown». New Order veröffentlichten das Stück in einer neu eingespielten und bereinigten Version als erste Single nach
dem Neustart, später folgte eine wunderbare Interpretation der New Yorker Band Galaxie 500.
Mit «Transmission» und «Love Will Tear Us
Apart» gibt es weitere herausragende Songs zu
hören, die man sich vor der Veröffentlichung
von «Still» mühsam zusammensuchen musste –
und ohne die sich die Faszination, die von Joy
Division nach wie vor ausgeht, nur sehr fragmentarisch belegen liesse. Nicht zuletzt deshalb
ist es eines der besten nachträglich kompilierten
Schlüsselwerke der Popgeschichte. Das ich dereinst in mein eigenes Grab mitnehmen werde.
Um nicht unterzugehen. Oder durchzudrehen.
Philippe Amrein
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MOMENTE DER KLARHEIT

Die von Jon Savage aufgezeichnete
Joy-Division-Biografie «Sengendes
Licht» ist Ende April in deutscher
Übersetzung erschienen.
Ein kleiner Auszug in zwei Teilen.
Das Personal
Bernard Sumner: Gitarrist
Peter Hook: Bassist
Stephen Morris: Schlagzeuger
Deborah Curtis: Ehefrau von Ian Curtis
Tony Wilson: Betreiber des Factory-Labels
Terry Mason: Tourmanager Joy Division

Bernard Sumner: Obwohl wir erwarteten, dass uns die Musik einfach zuflog, hatten wir kein grosses Interesse an dem
Geld, das wir vielleicht einmal damit verdienen würden.
Wir wollten einfach etwas machen, das schön anzuhören
war und uns emotional berührte. Karriere oder so was hat
uns nicht interessiert. Wir haben keinen einzigen Tag im
Voraus geplant.
Peter Hook: Ian hat die Impulse gegeben. Wir nannten ihn
«den Entdecker». Er sagte zum Beispiel so was wie: «Klingt
gut, wir nehmen noch ein bisschen Gitarre dazu.» Wir
wussten nicht, was gut klang, aber er schon, weil er einfach
nur zugehört hat. Das hat das Songwriting beschleunigt. Es
gab immer einen, der zugehört hat. Ich kanns nicht erklären, das war reines Glück. Hatte gar keinen bestimmten
Grund. Wir haben uns das ehrlich nicht überlegt, es ist einfach so gekommen.
Stephen Morris: Er war eher zurückhaltend mit dem, was
er geschrieben hat. Ich glaube, mit Bernard hat er ein bisschen über die Songs gesprochen. Er war ganz anders, als er
auf der Bühne gewirkt hat. Bevor er zwei bis drei Starkbier
getrunken hatte, war er schüchtern. Danach kam er ein
bisschen in Fahrt.
Deborah Curtis: Er war sehr ehrgeizig, wollte einen Roman
schreiben, Songs schreiben. Und es schien ihm sehr leicht
zu fallen. Bei Joy Division kam das alles für ihn zusammen.
Tony Wilson: Ich weiss immer noch nicht, wo Joy Division
eigentlich herkam.
###
Bernard Sumner: Sänger sind ja bekanntermassen Nervensägen, aber Schlagzeuger sind einfach komplett abgedrehte
Spinner.
Peter Hook: Das waren alles Arschlöcher. Wahrscheinlich
sagen die dasselbe über mich. Wir haben einfach keinen
anständigen Schlagzeuger gefunden, der von seiner Persönlichkeit her oder musikalisch zu uns gepasst hätte. Leute
im zarten Alter von einundzwanzig rausschmeissen zu
müssen, war schrecklich. Bernard und ich haben uns dann
immer mit ihnen getroffen und erklärt, dass sie zu gut für
uns seien, nur um sie loszuwerden. Dann hatten wir Steve
Brotherdale, der war der beste Schlagzeuger, den wir bis
dahin je hatten, aber er hat uns sitzenlassen.
Bernard Sumner: Wir hatten mehrere Schlagzeuger ausprobiert. Wir wollten nur einen netten Typen finden, mit dem
wir uns verstehen, der hätte den Job sofort bekommen. Wir
haben uns mit mehreren Schlagzeug-Superstars getroffen.

Einer, das weiss ich noch, hat uns vorspielen lassen. Im
Prinzip war das so: «Wenn ihr bestimmte Kriterien erfüllt,
mach ich mit bei eurer Band. Wie viel bekommt ihr pro
Auftritt? Wie häufig spielt ihr in der Woche? Wer ist euer
Manager? Wie schätzt ihr eure Zukuntsaussichten ein?» In
dem Stil hat er uns ausgefragt. Wir haben zu allem «ja, ja»
gesagt, und als er weg war: «Der kann uns mal.»
Und dann hatten wir einen, der Sport auf Lehramt studiert
hat und ein ziemlich guter Schlagzeuger war. Wir sind zu
ihm in seine Studentenbude, und da hatte er dann eine
Punk-Perücke auf und ein Hundehalsband um und hat geübt, Punk zu sein. Wir dachten bloss: «So ein Vollpfosten.»
Aber wir waren zu nett, um ihn gleich wieder rauszuwerfen. Hooky kam irgendwann auf die bescheuerte Idee, ihm
eine Schachtel Pralinen zu kaufen und ihm zu erzählen, er
sei zu gut, um weiter in der Band zu bleiben. «Du bist viel
besser als wir. Du solltest nicht in einer Band wie unserer
spielen.» So haben wir Leute gefeuert.
Terry Mason: Ich hab immer noch Unterricht genommen,
weil es während dieser frühen Gigs echt schwierig war, einen Schlagzeuger zu finden und zu behalten. Ich dachte,
Schlagzeug könnte ich relativ schnell lernen, aber ehrlich
gesagt, blieb dafür gar keine Zeit: Bei diesen Bands wusste
man nie, ob sie eine Lebensdauer von drei Wochen oder
von drei Jahren hatten. Einer hiess Tony Tabac und hat die
ersten Gigs gespielt. Zu den Proben kam er nicht gerne,
anscheinend hatte er andere Sachen im Kopf, deshalb hab
ich im Hintergrund weitergeübt, auch noch, als Steve kam.
Stephen Morris: Ich sass in der Bar vom Apollo und hab
eine Zeitschrift gelesen, da stand: «Schlagzeuger gesucht».
Nachdem die Sunshine Valley Dance Band aufgelöst war,
bin ich hin und wieder zum Vorspielen bei anderen Bands
gegangen. Für den fraglichen Job klang ich aber nie genug
nach Cabaret. Ich glaube, das Netteste, was die gesagt haben, war: «Nimm noch ein bisschen Unterricht.» Also bitte
– «Schlagzeuger gesucht». Da waren zwei Anzeigen: Eine
von einer Band namens The Fall und die andere von Warsaw. Ich hatte keine Ahnung, wer das war.
Nebenher fing ich an, mit Konzertbesprechungen für den
«Record Mirror» Geld zu verdienen. Man bekam einen
Scheck über ungefähr drei Pfund. Aber bei der Coutts
Bank kam ich mir toll vor, wenn ich dorthin gegangen bin:
«Schau an, die Bank der Königin.» Mein erstes Punk-Konzert war Ed Banger and the Nosebleeds im Rafters gewesen. Vini Reilly spielte dort Gitarre, und ich bekam ein Interview mit Vini, stellte ihm die Standardfrage nach seinen
Einflüssen. Und er meinte: «Wir sind von allen möglichen
Arten revolutionärer Musik beeinflusst.» Okay.
Jedenfalls kam ich bei dem Konzert mit jemandem ins Gespräch und fragte ihn, ob er schon mal was von Warsaw
gehört hatte. «Ach, die hab ich schon mal gesehen, die sind
nicht so toll.» Dann fragte ich: «Und wie sind The Fall?»
– «Oh nein, nein, nein, bloss nicht The Fall.« Also dachte ich: »Wenn ich mich schon aufgrund einer besoffenen
Unterhaltung für eine der beiden Bands entscheiden muss,
dann wohl besser für Warsaw.» Ich war immer noch ein
bisschen unentschlossen und ging runter zur Haltestelle. In
Jones’ Musikladen hing ein Zettel im Fenster. Wieder stand
dort: «Schlagzeuger für Punkband gesucht, Warsaw».
Und ich dachte: «Das ist ein Wink des Schicksals.» Und
ausserdem wars eine Telefonnummer aus Macclesfield,
also dachte ich: «Super, da muss ich nicht weit fahren.»
Ich hab mich ans Telefon gehängt, irgendeinen grobklotzigen Punk-Typen erwartet, aber stattdessen war es der sehr
sanftmütige, wortgewandte Ian. Ich fragte: «Sucht ihr einen Schlagzeuger?» – «Allerdings. Kannst du ... Schlagzeug
spielen?» – «Ja, kann ich.» – «Hast du vielleicht Lust, mal
bei mir vorbeizukommen?»
bitte umblättern

Jon Savage: «Sengendes Licht,
die Sonne und alles andere.
Die Geschichte von Joy Division.»
Aus dem Englischen von
Conny Lösch, Heyne Hardcore,
384 Seiten, ca. 29 Franken.
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Er meinte: «Die anderen aus der Band sind im Urlaub, aber
wenn du herkommst, kannst du dir ein Tape anhören.» Ich
bin dann zu Ian nach Hause, was von mir aus bloss die
Strasse runter war. Da hatte ich mir gerade zum ersten Mal
das Rauchen abgewöhnt – drei Wochen lang war ich clean
gewesen –, und das Erste, was ich Ian zu verdanken habe,
war, dass er mich wieder voll auf Nikotin gebracht hat.
«Eine kann nicht schaden, komm schon, komm, eine tut
dir nichts, komm.» Und das wars, danach war ich noch
dreissig Jahre lang nikotinabhängig. Aber ich hab mich in
den Job gequatscht.
Er hat mir ein Tape gegeben, das sie im Studio in Oldham
aufgenommen hatten. «Hör dir das mal an und sag, wie
du es findest.» Also bin ich damit los. Es klang, als würde
jemand Flöte spielen, aber natürlich war das keine Flöte,
das war Hooky am Bass. Einfach eigenartig. Also schön,
besonders schwer wars nicht, keine 6/4 oder 7/14, keine
komplizierten Taktarten wie bei Van der Graaf Generator.
Ich dachte, das würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell
hinbekommen. Also habe ich gesagt: «Okay, ich bin dabei,
wenn ihr mich haben wollt.»
So etwas hatte ich vorher schon mal erlebt. Halb hab ich
damit gerechnet, dass sie sagen: «Nimm erst mal noch ein
bisschen Unterricht, dann klappt das schon irgendwann.»
Aber er hat angerufen und gesagt: «Die anderen sind zurück aus dem Urlaub, und wir wollen proben. Hast du Lust
zu kommen?» Also hab ich mir den Wagen von meiner
Mutter geliehen – ich glaube, meine Eltern waren in den
Ferien –, hab mein Schlagzeug in den Kofferraum gepackt
und gefragt, wo wir uns treffen. «Strangeways.» – «Strangeways ... das Gefängnis?» – «Ja, das Gefängnis.» – «Und
die anderen waren im Urlaub?» – «Ja, die waren im Urlaub.» – «Wo waren sie denn?» – «In Frankreich.»
Also hab ich draussen vor Strangeways geparkt und damit
gerechnet, dass die anderen beiden da rauskommen, aber
dann ist ein Mark-2-Jaguar vorgefahren, und ich dachte:
«Schau an.» So ein Bärtiger stieg aus, das war Hooky. «Der
hat ja einen Bart, wie abgedreht.» Dann tauchte Bernard
auf, und wir sind ins Abraham Moss Leisure Centre nach
Crumpsall gefahren und haben losgelegt, die Songs gespielt, die auf dem Tape waren, und das wars eigentlich.
Ich glaube nicht, dass jemand gesagt hat: «Du hast den
Job.» Dafür meinten sie aber: «Wir haben nächste Woche
einen Auftritt, hast du Zeit?» Und so bin ich von Macclesfield zu Warsaw gekommen.
Bernard Sumner: Terry ist schon ein bisschen komisch.
Vermutlich fand er die Band deshalb gut, weil wir ja auch
ein bisschen komisch waren, lauter Aussenseiter, so wie
er. Er hat vieles ausprobiert; irgendwann war er auch mal
Gitarrist bei uns, der zweite Gitarrist, als wir im Swan
geprobt haben. Nach einigen Monaten fiel mir auf, dass
man ihn überhaupt nicht gehört hat. Also bin ich an seinen
Verstärker gegangen und hab ihn aufgedreht. O Gott, das
war schrecklich, er konnte überhaupt nicht spielen, aber er
meinte: «Okay, Gitarre kann ich nicht, dann bin ich eben
der Schlagzeuger.»
Das war, als wir noch einen Drummer gesucht haben. Er
hat sich ein Schlagzeug gekauft, das so billig war, dass die
Beine aus Drahtbügeln bestanden. Wenn er drauf gespielt
hat, ist das Ding vor ihm weggelaufen. Als Steves Mum ihn
nicht aus dem Haus lassen wollte, weil er erkältet war, und
ihm auch nicht erlaubt hat, sein Schlagzeug mitzunehmen,
musste er Terrys Schlagzeug benutzen, das vor ihm weggelaufen ist. Innerhalb der Gruppe hat das für politische
Differenzen gesorgt, das muss ich schon sagen.
Dann wurde Terry unser Manager, und bei der ersten Aufnahme, die wir gemacht haben – die Ian von dem Geld bezahlt hat, das er zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag
bekommen hatte –, war das so: «Okay, Terry, das klingt
total geil, schick es an die Plattenfirmen.» Er hat jede
Menge Material rausgeschickt, und dann hatten wir wie-

der ein Bandtreffen. «Hast
du schon Rückmeldungen
gekriegt?» Wir hatten eine
Antwort von einer Plattenfirma bekommen, die
lautete: «Danke, aber nein
danke, ruft in zehn Jahren
noch mal an.» Wir dachten
also: «Scheisse, verfluchter
Mist», waren echt entmutigt. Dann haben wir die
Aufnahme in den Kassettenrekorder gesteckt und
abgespielt.
Terry hat damals noch bei
seiner Mum gewohnt. Wir
hörten Schlagzeug (imitiert Schlagzeuggeräusche),
dann hörten wir (summt
die Titelmelodie von «Coronation Street») und «Terry, Essen ist fertig» (mehr
Schlagzeug), mitten in die
Musik rein. Wir meinten:
«Hast du das etwa so rausgeschickt? Da hört man
«Coronation Street» und
deine Mum, die dich zum
Essen ruft. Wie ist das denn
passiert? Wie hast du das
aufgenommen?»
Er sagte: «Na, ich hab mich
hingesetzt,
ferngesehen
und zwei Kassettenrekorder hier hingestellt, einen
mit Lautsprecher und einen mit Mikro.» So hat er
Bandaufnahmen kopiert,
einfach über Lautsprecher
und Mikro. Deshalb war
«Coronation Street» mit
drauf und aller möglicher
anderer Scheiss, und das
hat er an die Plattenfirmen
geschickt. Verdammt peinlich. Danach haben wir ihn
zum Keyboard-Techniker
befördert, als wir dann ein
Keyboard hatten. Wir haben ihn nie rausgeworfen,
immer nur befördert.
Peter Hook: Das war total
eigenartig, wenn man sich
das mal überlegt, weil man
nämlich überhaupt nichts
gehört hat, das Equipment war furchtbar. Ich
hab Bernards Gitarre erst
gehört, als wir mit Martin
Hannett ins Studio gegangen sind; genauso Ians Gesang, aber vom Gefühl her
hat es gestimmt. Fühlt sich
gut an. Keine Ahnung, was
wir spielen, keine Ahnung,
was er singt, aber es fühlt
sich gut an. Mit Steves
Schlagzeug wars dasselbe:
Man konnte es nicht hören, aber es fühlte sich gut
an. Das Ganze fühlte sich
einfach gut an, was ja eigentlich das Interessante
ist.

Stephen Morris: Ich hatte lange bei meinem Dad im Zimmer einfach drauflos getrommelt. Die Cabaret-Bands
haben ihr eigenes Ding gemacht, und man musste irgendwie den Takt finden, und wenn man mal was anderes
versucht hat, hiess es: «Holla, holla.» Als ich dann mit
Hooky, Bernard und Ian zusammengespielt habe, haben
wir alle voneinander gelernt. Wir sind eigentlich ziemlich schnell zusammengewachsen und präziser geworden.
Mein erster Autritt mit ihnen war der letzte Abend des
Electric Circus.
Peter Hook: Am letzten Abend des Electric Circus haben wir uns mit dem Veranstalter gestritten und beinahe
auch noch mit den Drones, weil die uns nicht auftreten
lassen wollten. Das war dieser Wichser, der Sänger von
den Drones. Ian war stinksauer, absolut wütend auf den
Veranstalter und die Drones und Slaughter and the Dogs,
weil die uns nicht wollten. Die haben sich einfach hingestellt und gesagt: «Wir wollen nicht, dass ihr spielt.» Und
wir meinten: «Fickt euch, wir haben genauso das Recht
zu spielen wie ihr.» Ian und ich sind ihnen buchstäblich
an die Gurgel gegangen.

joy division
Ich glaube, Bernard und
Steve waren im Wagen. Wir
mussten uns prügeln, um
auftreten zu dürfen. Weil
sie eigentlich nicht wollten,
dass wir spielen, waren wir
dann als Erste dran. Virgin
haben uns aufgenommen,
als wir die Mikros gecheckt
haben. Deshalb bricht es in
der Mitte von «Novelty»
einfach ab. Wir haben nur
zwei Songs aufgenommen,
und ich glaube, als die sich
das hinterher angehört haben, dachten sie: «Scheisse,
die sind ja viel besser als
die anderen Bands an dem
Abend.»
Die Drones und Slaughter
and the Dogs standen da

und wollten, dass wir aufhören. Niemand hat sich für
uns eingesetzt. Auch die scheiss Buzzcocks nicht. Wir
waren total auf uns alleine gestellt und haben es an dem
Abend nur auf die Bühne geschafft, weil wir hartnäckig
geblieben sind und Ian ausgeklinkt ist. Ian konnte total
hochgehen, wenn ihm jemand blöd kam. Aber ich hab
ihn immer nur explodieren sehen, wenn er sich für die
Band eingesetzt hat, und das war super.
Stephen Morris: Bis dahin hatte ich sie eigentlich nicht
für richtige Punks gehalten, wobei daran nichts verkehrt
gewesen wäre, nicht so zu sein, wie ich mir Punks vorgestellt habe. Das waren ganz normale Jungs. Für einen
Sänger fand ich Ian ziemlich sanft und höflich: Man
kannte ja Johnny Rotten und die ganzen Leute, die ständig rumgerotzt haben. Ian war überhaupt nicht so. Ich
hab mich wirklich nicht gross drum gekümmert, was
passiert, wenn man tatsächlich auftritt. Wir haben einfach gespielt, und Ian hat ins Mikro genuschelt.
Eigentlich hätte mir bei den Vorbereitungen für den Auftritt am letzten Abend im Electric Circus was dämmern
müssen. Der letzte Abend bestand genau genommen aus

zwei Abenden, und Ian meinte: «Wir gehen am Samstag
hin und machen klar, dass wir am Sonntag spielen.» Also
sind wir hin. Ian wurde sehr laut und aggressiv gegenüber
den Leuten an der Tür. So hatte ich ihn noch nie erlebt, er
war echt aggressiv, sehr leidenschaftlich und hat sich voll
aufgeregt. «Lasst uns spielen!» Schliesslich meinten sie,
wahrscheinlich nur um ihn loszuwerden: «Okay, dann
kommt halt. Ihr dürft als Erste auf die Bühne.»
Ich fand das ein bisschen komisch. Als wir mit dem ganzen Kram ankamen, meinten sie: «Ihr seid jetzt sofort
dran.» Plötzlich hat sich Ian in einen herumwirbelnden
Derwisch verwandelt, was uns auch angespornt hat.
Bernard und Hooky legten eine genauso manische Nummer hin – nur dass es gar keine Nummer war, sondern
reine Leidenschaft. Ian hat es rausgelassen, was auch
immer es war. Ich hab mich am Schlagzeug abreagiert,
Bernard und Hooky an den Gitarren.
Er hat sich abreagiert, indem er sein Ding gemacht hat.
Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt, bis ichs gesehen
hab, und dann war das schon so was wie eine verdammte
Offenbarung.
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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!

www.albani.ch

Erst lange Jahre nach dem Freitod
ihres Ehemanns hat sich Deborah Curtis
zu Wort gemeldet. In seinen Liedern
war sie aber immer schon präsent.
Eine Spurensuche aus der Ferne.
Miriam Suter: Liebe Johanna! Es gibt schon wieder einen
Wechsel in der Kolumne hier, aber so spielt das Leben. Nun
also back to the roots, wir sind wieder ein Damendialog,
das freut mich. Magst du dich kurz vorstellen?
Johanna Senn: Schön, hier zu sein, ich freue mich! Ich bin
Johanna und arbeite als Journalistin. Die letzten beiden
Jahre habe ich bei «Vice» über spannende Menschen geschrieben, jetzt schreibe ich bei «Rckstr» als Co-Chefredaktorin über spannende Musik. Und genau darüber reden
wir heute auch.
M: Yes! Heute gehts um Joy Division, beziehungsweise: Es
geht um Ian und Deborah Curtis. Ein Aspekt, der aus meiner Sicht eigentlich immer viel zu kurz kam.
J: Ich glaube, fast alle kennen mindestens einen Joy-Division-Song, aber über Deborah Curtis liest man nur selten.
Als ich mich in Ians und Deborahs Story eingelesen habe,
hats mich auch so ein bisschen an Yoko Ono erinnert. Die
«nervige» Frau an der Seite des Genies.
M: Total! Wobei ich nicht beurteilen kann, ob das zu seiner
Lebzeit auch schon so geframed wurde. Aber der Kult um
ein Genie, das quasi auf dem Rücken seiner Frau oder seiner Familie existiert, hat sicherlich auch bei Ian zugeschlagen. Ich finde ja, ganz Klischee, «Love Will Tear Us Apart»
ist wirklich ein Wahnsinnssong. Nach der Vorrecherche für
unsere Kolumne höre ich ihn aber irgendwie anders: Für
Deborah war es ja ganz schlimm, dass es im Song um die
Beziehung zwischen ihr und Ian geht. Aber ich glaube auch,
genau das ist es, was ihn so gut macht.
J: Finde ich auch, es ist ein grossartiger Song. Aber ich
glaube, was ihn auch so gut macht, ist diese schonungslose
Ehrlichkeit, die man sich selbst gegenüber haben muss, um
überhaupt so einen Song schreiben zu können. Weil einige
Erkenntnisse darin tun alleine beim Lesen des Texts fast
weh. Deborah hat angeblich ja erst später erfahren, dass es
im Song um ihre eigene Beziehung geht.
M: Das stimmt. Man kann den Text so lesen, dass Ian zwischen seiner Frau Deborah, Mutter seiner Tochter, und der
Musikjournalistin Annik Honoré hin- und hergerissen war.
Mit Honoré hatte er ja angeblich eine Affäre. Hach, Musikjournalistinnen und Musiker! Ian und Deborah haben ja
auch wahnsinnig jung geheiratet: Sie war 18, er 19. Und
anscheinend war er fast schon kontrollsüchtig: Sie war verknallt in ihn, weil er punk war und Poesie las, und er wurde
wütend, wenn sie die aus seiner Sicht falschen Bücher las.
Dass sie selber auch Gedichte schrieb, hat ihn angeblich nie
interessiert.
J: Ja, und als er gestorben war, sei Deborah losgezogen und
habe sich all die Platten gekauft, die er ganz schrecklich
gefunden hatte.
M: Ich frage mich das so oft, wenn es um die Geschichte
der Frauen an der Seite erfolgreicher Musiker geht: Wie
hat sie sich gefühlt? Ich stell mir Deborah vor, wie sie in
der tristen Tory-Ära mit einer kleinen Tochter in ihrer winzigen Wohnung im Manchester der 70er-Jahre sitzt, und
ihr Mann hat schwere Depressionen, Epilepsie, eine Affäre
und richtet sich quasi live auf der Bühne zugrunde.

DEBORAH & IAN

ian und deborah curtis
J: Uff. Das war sicher nicht einfach. Ich frage mich da aber
auch, ob es überhaupt das Leben war, das Deborah für sich
wollte. Oder das überhaupt einer von ihnen für sich wollte.
Von aussen sieht es für mich manchmal fast so aus, als seien
die beiden in die Situation hineingeschlittert, aber furchtbar
unglücklich damit.
M: Voll, da könntest du recht haben. Oder: Es war das
typische «Ich kann diesen traurigen Jungen retten»-Ding,
das Deborah zum Verhängnis wurde? Zumindest ich für
meinen Teil kenne das schon. Dann haben sie so ein schönes trauriges Gesicht, und man hat plötzlich das Gefühl,
dass man helfen MUSS. Und Ian hat Deborah ja offenbar
gesagt, sie soll sich gar nicht erst um einen Job kümmern,
er würde sowieso mal immens viel Geld verdienen. Sie soll
einfach von der Schule abgehen und ihn heiraten, und sie
hätten ein wunderbares Leben zusammen. Und zack: Abhängigkeit!
J: Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Teeniezeit und all die Indiebuben. Die waren ja auch alle immer
sehr darauf bedacht, sich tiefgründig zu geben. Das fand
ich sehr faszinierend. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Teenage-Angst halt. Aber ich frage mich bei dieser
Geschichte und all dem Unglücklichsein ein wenig, ob es
das gebraucht hat, um genau die Musik zu machen. Da
wären wir wieder beim tortured genius.
M: Es ist sicherlich ein Zusammenspiel von allem. Und:
Wir beide, du und ich, finden uns ja durchaus auch in der
Musik wieder, wir mögen ja beide dieses Düstere. Darum
bin ich ja unglaublich verliebt in Nick Cave. Der Schmerz!
Das Schöne! Ach!
J: Total, aber ich muss ehrlich auch manchmal schauen, in
welcher Verfassung ich es mir anhöre. Manchmal zieht es
mich halt auch runter. Aber wenn es mir schlecht geht, hilft
mir die Musik (Joy Division, Nick Cave, Bauhaus, usw.)
dann auch, mich aufzufangen. Irgendwie paradox.
M: Ich weiss genau, was du meinst. Vielleicht ist das so,
weil die Musik ja genau aus solchen Gefühlen heraus entstanden ist. Man fühlt sich abgeholt, nicht alleine. Ein bisschen Teenage-Angst bleibt einem ja leider immer erhalten.
J: Jetzt hast du mich zum Schmunzeln gebracht, weil das
mit der Teenage-Angst stimmt zu tausend Prozent! (Und
ausserdem muss ich bei Teenage-Angst immer an «Serve
the Servants» von Nirvana denken.) Ich bin jedenfalls sehr
sehr glücklich darüber, dass es unglückliche Musik gibt.
Miriam Suter und Johanna Senn
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Shabazz
Palaces

Spirit Fest

Leoni Leoni

Load

Dana Gavanski

(Morr Music)

(BlauBlau Records)

(Radicalis Music)

(Full Time Hobby)

(Sub Pop/Irascible)

Letzten Monat habe ich
hier den wunderbaren japanischen Indie-Pop-Sampler «Minna Miteru» vorgestellt, den die japanische
Musikerin Saya zusammengestellt hat. Zusammen mit
ihrem Partner Ueno und
den Münchner Musikern
Markus Acher, Mat Fowler
und Cico Beck bildet sie die
Band Spirit Fest. «Mirage
Mirage» heisst das jüngste
Album des japanisch-deutschen Projekts. Wichtigstes
Ziel des Quintetts ist dabei
Freundschaft und Kollaboration. Meistens entstehen die Stücke, so Markus
Acher, «durch Spielen und
Versuchen. Entscheidungen
werden schnell und intuitiv» gemacht.
Wie auf den Vorgängerplatten ist nun auch ein
hier ein auf japanisch oder
englisch gesungenes PopKalendarium mit wunderschönen kleinen Songs zwischen Electronic und Folk
entstanden. Man merkt
den Stücken den Spass an,
den der Aufnahmeprozess
in Tokio und München gemacht haben muss. Besonders gelungen sind das ohrwurmartige «Circle Love»,
das hübsche «Mirage», das
folkige «The Snow Falls on
Everyone» und das lange,
japanisch gesungene «Zenbu Honto (Every Thing Is
Everything)».

The Don of Diamond
Dreams
Seit zehn Jahren erforschen
Shabazz Palaces, das Duo
Ishmael Butler und Tende Maraire, die äusseren
Ränder des Hip-Hop mit
kühnen, afrofuturistischen
Würfen, die den Rap dekonstruieren und neu zusammenbauen. Während
dieses Prozesses verliert
ihr Rap an Geschmeidigkeit und Eingängigkeit;
die meisten musikalischen
und inhaltlichen Stereotypen werden abgeschmirgelt, und dabei entsteht
eine eigenwillige, düstere
Spielform von Rap, deren
Grooves vertrackt und
vielschichtig sind. Shabazz
Palaces verhalten sich zum
Rap-Mainstream wie, sagen wir, Sun Ra einst zur
Jazz-Elite. Auf «The Don
of Diamond Dreams» entwickeln sie ihre ureigene
Klangwelt aus Samples
und selber gespielten Instrumenten weiter. Elemente aus P-Funk, Jazz, Dub,
Ambient und etlichem
mehr durchsetzen ihre verschlurften Beats, allerdings
ist alles so verfremdet und
aufs Minimum reduziert,
dass sich ein Gefühl von
Verstörung und Desorientierung einstellt. Dieselbe
Uneindeutigkeit prägt auch
die Lyrics; Butlers Stimme
windet sich wie eine weitere Soundspur durch die
Tracks, kaum verständlich,
und wenn man doch mal
einen Vers versteht, scheint
er keinen Sinn zu ergeben.
Ein grossartiger Wurf, der
Beweis der hohen Kreativität des Rap.
cg.

Mirage Mirage

tb.

Easy Sleep

Zwischen Traum und Realität, zwischen Schlafen
und Wachen – die Berner
Musikerin und Produzentin Leoni Altherr beschreibt
als Leoni Leoni auf «Easy
Sleep» Dämmerzustände.
Dazu verwendet sie flimmernde Klänge und schafft
zusammen mit entrückten
Texten verworrene Bilder.
Leoni Leoni umarmt im
Album die Insomnie, nennt
sie gar die beste Droge, und
vertont die Schlaflosigkeit
mit warmen Synthesizerflächen, reduzierten Beats und
feinen Gesangsspielereien.
So, dass alles verschwimmt.
Entstanden sind Songs und
Instrumentalstücke
zwischen Lo-Fi-Ambient und
experimentellem DreamPop. Bereits ihr erstes Album «Super Slow», das
im vergangenen Herbst
erschien, nahm die Musikerin zuhause auf – teilweise
mit einem Vierspur-TapeRecorder, dann wieder digital. Schon dort zeigte sie
grosses Fingerspitzengefühl
für den schönen Klang und
einen Hang zum Experiment – etwa indem sie ihre
Stimme über einen Leslie
rotieren liess. Auf «Easy
Sleep» hat sie dies verfeinert. Man möchte lange
eintauchen in diese diffuse
schlaflose Welt, sich an ihrer müden Schönheit satt
hören, sich treiben lassen
und dabei den stetig nahenden Abschied überhören.
hel.

SuperEgo

Das Wow-Erlebnis der Saison: Dieses anonym agierende Duo taucht ohne
Vorwarnung am Nachthimmel auf und weckt
nicht nur Erinnerungen an
die grossartigen dunklen
80er-Jahre (Depeche Mode,
The Sisters Of Mercy, Visage, Front 242, Killing Joke),
sondern baut aus den Codes
jener Synthesizer-Blütezeit
einen wasserdichten, zeitlosen Dark Wave. Retro
meets Future: Load aus
Basel klingen, als wären sie
schon immer da gewesen.
In Wirklichkeit designen sie
gerade mal zwei Jahre an
ihrem Raumschiff. Wahrlich erstaunlich. Schon die
Vorabsingle «Black Knight
Satellites» schraubte sich
wie ein Virus in die Gehörgänge, mit «What’s Left
of Me» lässt sich aus dem
Stand ewig schwelgen, und
selten ist ein Album so euphorisch eröffnet worden:
«Redemption Is Not Dying
But to Kill» tötet die letzten
Zweifel daran, dass hier
zwei Cracks am Werk sind.
Ihre Werkzeuge: Schwelgerei, Verzweiflung, Prophezeiung, Erlösungsfantasie,
Schönheit, schwarze Romantik und Pop, Pop Pop!
Wenn Load am Ende noch
«Great Big White World»
von Marilyn Manson covern, ist das vielleicht ein
Hinweis auf die musikalische Kinderstube der Anonymi. Mehr wissen wir
nicht. Müssen wir auch
nicht. Aber wir wollen das
live!
fis.

Yesterday Is Gone

Geboren in Vancouver, später wohnhaft in Montreal
und Toronto, zu Beginn des
Lockdowns zwischenzeitlich in Belgrad beim Besuch
ihrer serbischen Verwandten ohne Ausreisemöglichkeit und nun zurück in
ihrer neuen Wahlheimat
London – das sind einige
biografische Eckdaten zu
Dana Gavanski. Zwischen
Belgrad und London hätte sie auch noch dem europäischen Publikum ihr
Debütalbum live vorstellen
sollen. Dass diese Konzerte wegfallen, mit diesem
Verlust ist Gavanski nicht
allein in der Musiklandschaft. Trotzdem entfällt
die Möglichkeit, Gavanski
noch in ihrer AlternativeFolk-Zeit zu erleben. Denn
«Yesterday Is Gone» deutet
bereits an, dass da noch
mehr ist als eine schöne
Stimme, eine Gitarre und
ein ausgeprägtes Gespür
für Melodien. In Songs wie
«One by One», «Catch»
oder «Good Instead of
Bad» wird der Folk mit
elektronischen Elementen,
Blasinstrumenten und Tempovariationen ausgeweitet.
Die «Yesterday Is Gone»Dana sei «selbstbewusster,
schrulliger und weniger
ernst» als die Dana der
ersten
SongwriterinnenZeit, sagt Gavanski. Wie
auf eine neue Stadt in ihrer
Biografie darf man sich deshalb schon auf kommende
Songs freuen.
anz.
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Sound Surprisen

Kush K

M. Ward

(BlauBlau/Irascible)

(Anti)

Lotophagi

Den Rausch zelebrierten
die Lotophagen in Homers
Epos «Odyssee», denn das
Inselvolk ernährte sich
besonders gerne von den
narkotisierenden
Früchten des Lotusbaumes. Berauscht frönten sie einem
lethargischen und zugleich
sorgenfreien
Lebensstil.
Die Zürcher Band Kush K
sinniert auf ihrem Debütalbum über Bewusstseinsveränderungen, über den
Hedonismus in unserer Gesellschaft, über das manchmal zu grosse Ich und das
kleine Wir. Musikalisch
lotet das Quartett auf «Lotophagi» den kosmischen
Pop aus, verweilt mal im
Folk, dann wieder im Indie-Pop und schwebt dabei
stets ein bisschen dem All
entgegen. Schon auf ihrer
ersten EP aus dem Jahr
2018 schlugen sie diesen
Weg ein – damals noch als
Duo. Mittlerweile zu einem
Quartett herangewachsen,
experimentiert die Band
mit Synthesizern und Orgeln, dann wieder mit dem
Klang des Flügelhorns. Darüber legt sich sanft der Gesang von Catia Lanfranchi.
Zufällige Alltagsgeräusche
– etwa das Aufheulen eines
Autos im Song «Long Time
No See» – nutzen Kush K
als Instrument. Während
die erste Hälfte des Albums
einem klassischeren Popsongwriting verpflichtet ist,
setzt sich gegen Ende immer mehr Freies durch. Es
wird mehr, das Rauschen,
die Drones, das Rauschen
des Rauschs.

Migration Stories
Aufgefallen ist mir die Musik von Matthew Stephen
Ward durch ihre Kombination von LoFi-Klang
und ansprechenden PopMelodien. Das muss so um
2003 gewesen sein. Seither
hat der Singer/Songwriter
aus Portland, Oregon, sein
Talent mehrfach aufblitzen
lassen. Für die Aufnahmen
zu «Migration Stories» ist
er nach Quebec gefahren,
um mit den beiden ArcadeFire-Musikern Tim Kingsbury und Richard Reed
Parry sowie deren Tontechniker Craig Silver zu arbeiten. «Migration Stories»
klingt opulenter als alles,
was Ward je veröffentlicht
hat. Inspiriert von der Reise seines Grossvaters von
Mexiko in die USA vor
rund 100 Jahren, entwerfen die elf Songs die Vision einer Zukunft, in der
die Menschen grenzenlose
Bewegungsfreiheit geniessen. Der Sound dieser geträumten Realität ist träge,
halllastig und definitiv retro. Wie ein David-LynchSoundtrack. Wards Texte
offenbaren eine Tiefe, die in
seiner Musik oft fehlt. Diese wiederum erzeugt intime
Stimmungen
(«Heaven’s
Nail and Hammer») oder
rüttelt an den Grenzen
traditioneller
CowboySongs («Along the Santa
Fe Trail»). Vor allem aber
zitiert sie aus der Popgeschichte: Die Melodie von
«Coyote Mary’s Traveling
Show» etwa klaut schamlos bei «Crying in the Chapel». Beruhigende Musik
für schwierige Zeiten.

hel.

The Company
Of Men
Sounds of the
Century

(Vitesse Records/Irascible)
«Let’s agree, we never will
agree, give me peace, and
I’ll be fine» ist einer dieser
wahren Sätze vom ersten
Album jener Typen, die
sich in Gesellschaft anderer Typen am wohlsten
fühlen. The Company Of
Men ist die Supergroup
aus der Romandie, auf die
unsere Deutschschweizer
Indie-Szene ziemlich neidisch schielt. 2016 aus den
gut geölt eingelagerten Bestandteilen von Chewy und
Favez entstanden, hat das
Quartett um die Brüder
Wicky nie etwas anderes
gemacht, als aus der totalen Lockerheit des NichtsMüssens die allerschönsten
Urban-Folk- und DreamPop-Songs aus dem Handschuhfach eines Ami-Schlittens zu zaubern. «I Prefer»
von 2016 hatte schon
Weltformat, wurde aber
nicht sonderlich beworben. Die Streamingzahlen
sind lächerlich, immerhin
darin hat sich die Popwelt
nicht verändert: Scheisse
schwimmt obenauf – die
wahren Schätze bedürfen
einer soliden, mehrfach
gehärteten Stahlschaufel,
um gehoben zu werden.
«Sounds of the Century»
nun (hat jemand einen besseren Albumtitel?) führt «I
Prefer» in einer derart lässigen Weise fort, dass jedem,
den es nach der Gesellschaft von guten Menschen
und Songs dürstet, die Tränen kommen müssen. Mir
jedenfalls. Anspieltipp und
Lebensmotto: «Love the
Ones Who Love You».

tl.
fis.

Eine Biografie David Bowies zu schreiben, ist kein einfaches Unterfangen, geschweige denn, eine zu zeichnen: Zum
einen wegen der Fülle von Kunstfiguren, die Bowie im Lauf
seiner Karriere schuf, zum anderen, weil jede und jeder
seine eigenen ikonischen Bowie-Bilder abgespeichert hat
und diese in einer Comic-Biografie natürlich zwingend erwartet. Der amerikanische Zeichner und leidenschaftliche
Bowie-Fan Mike Allred hat, zusammen mit Autor Steve
Horton, den Versuch unternommen, die Anfänge Bowies
bis zu Ziggys Suizid nachzuzeichnen.
Allred war in den 90er-Jahren als Schöpfer des charmant
selbstironischen Retro-Superhelden Madman leidlich bekannt und verdingt sich seit 2000 im (Superhelden-)Mainstream als Zeichner und Inker. Er inszeniert die rund zehn
ersten Jahre aus Bowies Karriere in Form eines berauschten
Bildersogs, der die schillernde Buntheit, die Künstlichkeit,
das Glam- und Pop-Art-Feeling dieser Kunstwelt auf berückende Weise vermittelt.
Mike Allred ist indes kein Erzähler; er scheint gar nicht erst
den Versuch unternehmen zu wollen, aus Bowies Leben
und Karriere eine packende Geschichte zu schälen. Er nutzt
zwar Ziggys Selbstmord als Klammer, doch dazwischen begnügt er sich mit einer Aneinanderreihung von Fakten, Daten, Auftritten, Anekdoten, Begegnungen (wir kreuzen so
gut wie alle, die in der Popkultur damals Rang und Namen
hatten). Ein Beispiel: Bowies triumphale Ziggy-Tournee in
den USA wird abgehandelt mit den Daten und Orten der
einzelnen Konzerte und jeweils einem Bild; was in den USA
aber wirklich abging – und es geschah in den Kulissen und
der Popkultur doch einiges –, wird nur gestreift. Dieses
Erzählprinzip, das auf fragmentierte Fakten statt auf Dramaturgie setzt, auf Anekdoten statt auf Zusammenhänge,
erschöpft sich mit der Zeit.
Das scheint Allred jedoch nicht zu kümmern. Er behandelt
Bowie wie einen Superhelden: alles Oberfläche, keine Tiefe,
Kostüm statt Psychologie, Show statt Persönlichkeit. Mit
sichtlicher Freude interpretiert er, übrigens sehr gekonnt,
die meisten ikonischen Bowie-Bilder aus dieser Zeit.
Andererseits ist das vor allem für einen Zeichner natürlich
ein durchaus legitimer Weg, sich Bowie anzunähern: Dieser
wollte doch, dass wir der Faszination seiner Kunstfiguren
erliegen, seiner Kostüme und Masken, als wäre er tatsächlich von einem fremden Stern auf die Erde gefallen. Und
er wechselte seine Identitäten so rasch, dass sie sich nicht
festsetzen konnten und das Publikum keine Zeit hatte, sich
zu sehr daran zu gewöhnen.
So betrachtet wäre Allreds Comic eine kongeniale Umsetzung von Bowies Karriere – und doch hinterlässt er inhaltlich einen wegen dieser Oberflächlichkeit zwiespältigen
Eindruck. Gezeichnet jedoch ist «Bowie. Sternenstaub,
Strahlenkanonen und Tagträume» wunderbar, ein (von
Allreds Frau Laura ganz toll kolorierter) Rausch der PopBilder, ein fiebriger Trip durch diese Schlüsseljahre der PopKultur.
Christian Gasser
Mike Allred, Steve Horton, Laura Allred: «Bowie. Sternenstaub, Strahlen
kanonen und Tagträume», CrossCult, 160 Seiten, ca. 47 Franken
Eine Leseprobe gibts unter www.cross-cult.de

naked in english class
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London Hotline

Man hätte den Corona-Lockdown wohl auch ohne Internet überstanden. Aber es wäre schwierig geworden. Statt
am Ende des Tages im Pub Aston Villa vs Burnley zu erdulden sich mit einem Bier vor den TV zu werfen, YouTube herunterzuklicken und sich von den Internet-Wellen
in die tiefsten Winkel vergessenen Musikschaffens treiben
zu lassen – ein monumentales Vergnügen. Aber es gibt im
Lockdown auch andere Spässe. Zum Beispiel den Hundespaziergang im lokalen Friedhof. Derweil die Hunde froh
sind, eine halbe Stunde lang von den Zweibeinern loszukommen, stürzen ihnen die Menschen am anderen Ende
der Leine mit der Verzweiflung eines Verdurstenden hintennach. Denn praktisch jede Hundeschnüffelei führt jetzt
automatisch zu einer verbalen Distanzbeschnüffelung der
HalterInnen. Und wenn drei Hunde intimschnüffeln, distanzschwätzen auch drei HundebesitzerInnen. So geschehen letzte Woche, als mich ein Hundespazierkumpel einem
anderen Hundespazierkumpel distanzvorstellte. Es stellte
sich heraus, dass dieser Grafiker war und für allerhand
Album-Cover verantwortlich zeichnete, zum Beispiel jenes
des John-Martyn-Albums «Glasgow Walker». Wir distanzspazierten weiter und tauschten Distanzanekdoten über
unsere Begegnungen mit dem grandiosen, 2009 verstorbenen Sänger und Gitarristen aus.
Meine Story drehte sich um ein Interview, das vor vielen
Jahren im Chelsea Art Club stattfinden sollte. Als ich auftauchte, war Martyn noch am Lunchen. Er befahl mir und
seinem Assistenten, eine Partie Snooker auszutragen, während er sein Dessert verspeiste, sprich: den Wein leerte. Weder sein Assistent noch ich waren Snookermeister. Als Martyn endlich erschien, waren beide unsere Scores im Minus,
die Kugeln lagen unmöglich. Martyn vertrat die Meinung,
ein angefangenes Spiel müsse partout zu Ende geführt werden, und schaute uns eine Weile lang zu. Angesichts unserer
Unfähigkeit wurde er zusehends aufgebrachter, endlich riss
er dem Assistenten das Queue aus der Hand, um die Partie
selber zu beenden. Bloss: Die Kugeln lagen so blöd, dass
auch er Ewigkeiten brauchte, mich wegzuputzen. Für ein
Interview reichte die Zeit dann nicht mehr. Ich musste am
nächsten Tag nochmal hin.
Der Grafiker revanchierte sich mit der Story über das Photoshooting in Martyns Heimatstadt Glasgow. Buchstäblich
nichts von dem, was der unberechenbare Künstler zu organisieren versprochen hatte, war organisiert. Nichtsdestotrotz wanderte Martyn in die berühmte Kunstschule,
brüllte gutgelaunte herum und verpasste den ausgestellten
Prüfungsarbeiten seine eher brachiale persönliche Note. Erbostes Personal drohte mit der Polizei, zuletzt erschien der
Schulleiter. «John Martyn!», rief er begeistert aus: «Klar
darf der!» Natürlich habe ich mich später per YouTube auf
John-Martyn-Doku-Suche begeben. Es gibt einiges. Die
letzte ist traurig: Martyn wohnt in Irland, bereits ist ihm
ein Bein amputiert worden, er arbeitet nochmal an einem
Album, ziemlich kaputt und besoffen hängt er im Sofa und
grölt über seine eigenen Witze. Tragisch. Aber man hat ja
noch die Alben. Welch ein Werk!
Hanspeter Künzler

Ron Sexsmith
Hermitage

(Cooking Vinyl)

Joe Volk &
Naiare

Primitive Energetics
(Glitterhouse/Irascible)

Der erste Eindruck: Ron
Sexsmith goes Rufus Wainwright. Und das nicht nur,
weil der sonst eher mit
Understatement gekleidete
Kanadier auf dem Cover
eine rosarote Federboa
trägt. Auf seiner 17. Studioplatte klingt Sexsmith
zudem entspannter denn
je, was er selbst darauf
zurückführt, dass er die
Grossstadt Toronto hinter
sich gelassen hat und nun
in ländlicher Umgebung
residiert. Das manifestiert sich bereits im ersten
Track, «Spring of the Following Year», der mit Vogelgezwitscher beginnt und
wie eine Aufforderung zum
sonntäglichen Sackhüpfen
anmutet. Auch Lieder wie
«Glow in the Dark Stars»,
«Small Minded World»
oder «Chateau Mermaid»
wirken wie Hochlieder auf
die schönen Dinge des Lebens – und das, obschon
diese im Widerspruch zur
dauerwehmütigen Stimme
des 56-Jährigen zu stehen
scheinen. Letztlich ist es
denn die schier skurrile
Gelassenheit des Künstlers,
die das Herz von «Hermitage» bildet. Was nicht nur
an den erwähnten Rufus
Wainwright, sondern auch
ein wenig an Ray Davies
von den Kinks erinnert.
Das alles ist ein deutliches Indiz dafür, dass Ron
Sexsmith viel Wonne beim
Einspielen der 14 verspielten Nummern verspürt haben muss. Was sich auch
auf die Hörer überträgt.
mig.

Hamilton
Leithauser
The Loves
of Our Lives
(Glassnote)

Mit den Bands Gonga und
Crippled Black Phoenix
gehörte der singende und
saitenzupfende Joe Volk
gleichzeitig zwei Bands an,
die sich in den düstereren Winkeln der lauteren
Rockszene tummelten, als
er von Invada Records,
dem Label von PortisheadGründer Geoff Barrow,
als Solist unter Vertrag
genommen wurde. 2007
kehrte er Gonga, 2012
CBP und dann auch Invada
den Rücken, ehe er 2016
mit einem Solo-Album
auf Glitterhouse auftauchte. Bei der diesen Release
begleitenden Tour wurde
der inzwischen zum WahlBerner gewordene Volk
am Schlagzeug von Thys
Bucher, am Bass von Jürg
Schmidhauser
begleitet.
Das Zusammenspiel war
für alle Beteiligten so inspirierend, dass man zusammengeblieben ist, um den
nächsten Wurf gemeinsam
zu erarbeiten. Das Stimmungspanorama ist breit.
Es erstreckt sich von der
post-rockenden Slow-Motion-Fulminanz von «The
Lives of Others» zum stillen «Individuation». In der
Tat gemahnt Volks Stimme,
wenn er es mal still will,
regelrecht an die von Nick
Drake. Die stilistische Vielfalt wird von der Liste von
Gästen reflektiert: Gitarrist
Thomas Fahrni etwa, oder
Teufelshandörgeler Mario
Batkovic, der Perkussionsklapperer Julian Sartorius,
Matt Williams (BEAK),
und Jim Barr (Portishead).
Fesselnde Klänge!
hpk.

Hamilton Leithauser ist
ein sehr guter Geschichtenerzähler, nicht nur in
seinen Songs, auch live.
Das konnten die Besucher
der Konzerte feststellen, die
sein letztes Album «I Had
a Dream That You Were
Mine» (aufgenommen mit
Ex-Vampire-Weekend-Mitglied Rostam) begleiteten.
In Kleinbesetzung war der
ehemalige Frontmann von
The Walkmen da unterwegs. Und er schien es geradezu zu geniessen, nach
den grossen Bühnen mit
seiner ehemaligen Band
nun in den kleinen Clubs
angekommen zu sein. Vier
Jahre später erzählt Leithauser mit «The Loves of
Our Lives» nun neue Geschichten und ist auch mit
seiner Entdeckung von verschiedenen musikalischen
Kapiteln noch nicht fertig.
«Here They Come» etwa
beginnt sehr introvertiert
und ganz nah am Ohr,
doch zum Schluss biegen
sich die Bretter. Eine Mischung aus Blues, Rock
und Soul, aber auch eine
Lust am Ausprobieren, wie
sie einst der junge Bruce
Springsteen auf «The Wild,
the Innocent & the E Street
Shuffle» zeigte. Über 40 ist
Leithauser mittlerweile, da
kann er sich diesen Ausflug
in vergangene Zeiten leisten. Er schaut dann Tom
Waits, Croonern, Hippies
und wilden Rockern über
die Schulter und bleibt
doch ganz bei sich selbst.
anz.
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Shelby Lynne
Shelby Lynne
(Everso)

Zwanzig Jahre ist es her,
seit Shelby Lynne dem
Mainstream-Country abgeschworen hat und sich mit
«I Am Shelby Lynne» dem
Southern Soul zu verschreiben begann. Ihr bislang
letztes Album, «Not Dark
Yet» (2017), bedeutete zugleich ihre erste gemeinsame Studioproduktion mit
Schwester Allison Moorer,
wobei sich die beiden Songwriterinnen, abgesehen von
einem einzigen Track, auf
Fremdmaterial von Townes Van Zandt oder Kurt
Cobain abstützten. Auch
Lynnes neustes Werk basiert auf einer Kollaboration – auf einem bislang
unveröffentlichten
Film
mit Drehbuchautorin Cynthia Mort unter dem Titel
«When We Kill the Creators». Aus dem Projekt heraus sind elf sparsam arrangierte Lieder entstanden,
die laut der Sängerin nicht
viel mehr umfassen als sie
selbst, eine Gitarre und ein
Mikrofon: «Als Künstlerin
macht es mir nichts aus,
mich nackt zu präsentieren», sagte die 51-Jährige
in einem Interview. Mit resignierter Stimme singt sie
sich durch Material wie das
soulig-schmerzende «Don’t
Even Believe in You», die
verrauchten Torch-Ballade
«Strange Things» und ihr
kraftvolles
Bekenntnis
«Here I Am». Ein Album,
das als weiterer Beweis dafür dient, dass Lynne wie
keine zweite imstande ist,
romantische Obsessionen
mit geradezu eiserner Entschlossenheit zu vertonen.

G.Rag / Zelig
Implosion
Deluxxe

Dool

(Gut Feeling)

Dool eroberten 2017 mit
ihrem Debüt die Ohren
von traditionell orientierten Rockern. Vor einem
Jahr folgte ein Cover von
Killing Jokes «Love Like
Blood», was sich nun als
Fingerzeig erweist. Denn
auf «Summerland» scheinen die Wave- und GothRock-Einflüsse, namentlich
frühe Sisters und Mission,
deutlicher durch. Die Single «Wolf Moon» wiederum erinnert an Alternative Rock der 90er, wie ihn
die Smashing Pumpkins
spielten. Auf dem Fundament von leicht doomigem
Hardrock entfaltet sich so
eine recht breite Soundpalette. Und dann ist da
noch Frontfrau Ryanne
van Dorst, eine Songwriterin, die auch Sechsminüter komponieren kann
und über eine einzigartige
Stimme verfügt, die keinem Geschlecht zuzuordnen ist. Dool ist eine junge Band aus gestandenen
Musiker*innen.
Ryanne
van Dorst ist Mitte 30 und
war schon als Elle Bandita aktiv; hinter ihr agieren
Leute, die unter anderem
bei The Devil’s Blood mittaten. Gemeinsam gelingt
ihnen mit «Summerland»
ein Album, das intensive
Atmosphäre,
prägnante
Refrains und vielschichtige Gitarren-Arrangements
zu einem grossen Ganzen
verbindet. Und das in einem Klangbild, das dazu
einlädt, die Heimanlage
im Lockdown noch etwas
intensiver zu amortisieren.

Laut los

Neues aus der Songschmiede des Münchner Gitarristen Andreas Staebler, besser
bekannt als G.Rag, der mit
seinem Label Gutfeeling
und in diversen Besetzungen seit Jahren spannende
Sounds aus der bajuwarischen Metropole verbreitet. Ob nun mit dem grossen Orchester als G.Rag Y
Los Hermanos Patchekos,
mit den Landlergschwistern oder hier in kleinerer Besetzung. So ist das
auch mit dem neuen Werk
«Laut los», das klingt wie
eine modernisierte Fassung
des guten alten No Wave,
der mit früher Prä-NeuerDeutscher-Welle fusioniert.
Da passt es dann glänzend,
dass die einzige Coverversion ein früher Song des
Münchner
New-WaveUrgesteins FSK (Freiwillige
Selbstkontrolle) ist: «Viel
zu viel». Das ist konsequent, hatte G.Rag doch
zuvor auch schon Palais
Schaumburg und Wire gecovert. Wo «Geht’s noch»
an die frühen Arbeiten von
Blumfeld erinnert, klingt
«Look of the World» –
ebenso wie «Track» – für
mich sehr stark nach Mark
E. Smith und The Fall. Sicherlich nicht die schlechtesten Vorbilder. Überhaupt
scheint das ganze Album
vom alten DIY-Gedanken,
geprägt, denn da werden
hier und da Entwürfe hingeworfen oder mit räudiger
Gitarre lustvoll über spannende Soundideen gedengelt. Garagencharme!

Summerland
(Prophecy)

ash.
mig.

tb.

Man muss auch die positiven Seiten von Corona hören.
So ist zum Beispiel trotz warmer Temperaturen draussen
im Park noch keine Musik von Aerobic-Begeisterten zu
hören. Die Töne in Turnhallen, Fitnessstudios oder AprèsSki-Bars waren ja noch nie Inspirationsquelle für Musikfans, dabei gibt es doch eigentlich nichts Besseres, als zu
«Boogie Woogie Teenage Girl» (Bear Family) die Gelenke
zu lockern und die Lunge zu trainieren. Unglaublicherweise wurde dieser 1957 von Dale Hawkins eingespielte Hit
noch nie in Vinyl gegossen. Ein durch die Hornhaut fräsendes Gitarrensolo perfektioniert diesen Rocker und macht
ihn zu einem der besten unseres Mannes aus Louisiana.
Auch wenn sein Vater ein Country-Musiker war, basierte
seine Version von Rockabilly hauptsächlich auf Blues, mit
dem er unter anderem als Baumwollpflücker oder Sänger
in Doo-Wop-Bands in Kontakt kam. Mit seiner Begeisterung für Musik war er der ideale Verkäufer des auf R&B
spezialisierten Schallplattenladens Stan’s Records, brauchte es doch nur eine zitierte Textzeile, und er konnte seinen
Kunden den gesuchten Song in die Hand drücken. Sowohl
Kunde als auch Lieferant war Leonard Chess, und so wurde Dale Hawkins einer der ersten weissen Künstler auf
Checker Records. Nachdem sein «Susie Q» verzögert doch
noch veröffentlicht wurde und einschlug, war er auch der
Erste, der in den Schwarzen vorbehaltenen Clubs wie dem
Apollo in New York auftrat und sich mit einem misslungenen Mikrophon-Trick auch mal die Zähne ausschlug. Dale
Hawkins verstand es stets, sich Top-Bands zusammenzustellen: Zu seinen Gitarristen gehörten Saitenmagier wie
James Burton, Roy Buchanan, Carl Adams, Kenny Paulsen
oder Scotty Moore, am Schlagzeug waren auch mal D.J.
Fontana oder am Bass Willie Dixon zu erleben. Und bei
seinem entspannt druckvollen Swamp-Comeback-Album
1969 waren Wayne Jackson, Ry Cooder und Dann Penn
involviert. Selbst seine Single «Wildcat Tamer» von 1997
weiss noch zu begeistern, ebenso wie auch die B-Seite hier,
das von einer LP mit missratenem Cover, aber amüsanten
Linernotes von Cub Koda bereits bekannte «Lulu».
Philipp Niederberger
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Das Plakat kann auch bestellt werden: sekretariat@taptab.ch.
Zahl, was du kannst. Wir sind über alle Spenden froh.

cafe zähringer

zähringerplatz 11 // 8032 zürich // www.cafe-zaehringer.ch

NACHTSCHICHT

Tiny Desk Concerts

Live Aid

2008 begannen die Tiny Desk Concerts am Pult des Radiomoderators Bob
Boilen in Washington, D.C. Seither haben sie sich als feste Grösse beim USRadionetzwerk NPR etabliert. Und weil man das nicht nur hören, sondern
auch sehen muss, gibt es immer ein Video dazu. Denn die Musikerinnen und
Musiker setzen sich nicht einfach mit einem Instrument an Boilens Pult und
spielen eine akustische, abgespeckte Version ihrer Songs – obwohl es auch
davon wunderbare Beispiele gibt. Nein, manchmal tummeln sich da vielköpfige Ensembles auf engstem Büroraum. Zurzeit ist das natürlich unmöglich,
also wurde die Serie kurzerhand auf Tiny Desk (Home) Concerts umgestellt.
Regelmässig treffen neue Videos ein: Margo Price, Brandy Clark, Nathaniel
Rateliff und andere erinnern an den verstorbenen John Prine. Laura Marling
packt dann doch die akustische Gitarren aus, John Fogerty (Bild) spielt mit
Familie CCR-Klassiker, Tarriona «Tank» Ball improvisiert grossartig mit
minimaler Elektronik über «Social Distancing». Und wenn gerade mal kein
neues Home-Video auftaucht, lohnt es sich, im umfangreichen Archiv zu
wühlen. Über 400 TDC-Konzerte fanden seit 2008 statt, und fast alle aus
allen möglichen Genres waren einmal da. Persönliche Empfehlung: der Auftritt der Französisch-chilenischen Rapperin Ana Tijoux im Jahr 2010. (anz)
www.npr.org/series/tiny-desk-concerts/

Die Konzert-Streams, die derzeit überall laufen, sind eine feine Sache.
Manchmal können sie einen aber auch beelenden. Angesichts von Lady
Gagas WHO-Benefiz «Together at Home» mit Heimauftritten von Lizzo,
John Legend oder den Stones floh unsereiner zur Mutter Teresa der Benefiz-Konzerte. Live Aid war 1985 «the greatest show on earth». Von Bob
Geldof organisiert, fand es parallel in London und in Philadelphia statt und
brachte auf die Bühne, was damals Rang und Namen, im Fall von Dylan,
Bowie und Elton John allerdings nicht seine beste Phase hatte. Begeisternd
hingegen der Auftritt von The Style Council mit «Walls Come Tumbling
Down». Die Simple Minds fuhren mit «Don’t You (Forget About Me)» einen Triumph ein, während Phil Collins nach seinem London-Gig per Concorde über den Teich flog, um auch in Philadelphia aufzutreten. Doch das
alles war nur Beigemüse für Queen, denn ein vollbesetztes Wembley funktioniert einfach am besten, wenn vorne Freddie Mercury «Ay-ro» macht.
Was heute mehr auffällt als damals: Live Aid war eine verdammt weisse
Veranstaltung. Menschen mit dunklerer Haut waren fast nur auf den Einspielern zu sehen, mit denen den Leuten daheim an den Bildschirmen die
Hungersnot in Äthiopien vor Augen geführt wurde. Auf der Bühne aber
gaben vornehmlich weisse Männer den Takt an. Zumindest das war bei
Lady Gagas Corona-Benefiz besser. (ash)

Wolfgang’s

United We Stream

Am 25. Oktober 1991 krachte Bill Graham, der wichtigste Konzertveranstalter der USA, mit seinem Hubschrauber in einen Strommast und
starb. Graham (eigentlich Wolfgang Grajonca) hinterliess die bedeutendste
Sammlung von Rock-Memorabilia und Konzertmitschnitten von Künstlern
wie Santana, Grateful Dead, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix und
anderen. Ab 2003 begann Bill Sagan, der das Archiv für rund fünf Millionen Dollar erworben hatte, mit dem Verkauf von T-Shirts und Konzertplakaten sowie dem Streaming der Liveaufnahmen über die eigene Website.
Seit einem Rechtsstreit um die Verwertungsrechte des Audio-Materials sind
zu den musikalischen Sternstunden aus Grahams Rocktempeln Winterland,
Fillmore East und Fillmore West weitere Archive dazugekommen: Radioshows von King Biscuit oder Silver Eagle, Konzerte vom Newport Jazz- und
Folk-Festival, Videos und so weiter. Tausende von professionell aufbereiteten Liveshows lassen sich auf der Website als Stream oder als kostenpflichtige Download anhören – von B. B. King bis Miles Davis, von Dylan bis
Jeff Buckley, von Pink Floyd bis Krokus. Dazu verkauft Wolfgang’s Konzertposter aus der Blütezeit der Westcoast-Popkultur, Vinyl, Bücher, Fotos,
Zeitschriften und Comics. Eine einmalige Goldgrube! (tl)

Als die vorübergehende Schliessung der Berliner Lokale ab dem 17. März
verhängt wurde, reagierte vor allem die Tanzszene der «Club-Welthauptstadt» schnell. Bereits am 18. März fand der erste «United We Stream»Anlass aus dem Watergate statt, am nächsten Tag folgte der Tresor, dann
Kater Blau. Seither wird jeden Tag gestreamt: «Als Antwort darauf, dass in
Berlin die Clubs geschlossen sind und auch der Rest der Welt in Quarantäne sitzt, erklärt sich Berlin solidarisch und bringt den grössten digitalen
Club zu Dir nach Hause. Wenn schon alleine feiern, dann richtig.» Ab
April wurde das Streaming auf andere deutsche Städte und über die Grenzen ausgeweitet. Aus Hamburg schalteten sich Übel & Gefährlich und der
Golden Pudel Club zu, aus Leipzig das Institut für Zukunft, aus Wien Das
Werk und weitere. Das bietet Gelegenheit, nicht nur aktuellen DJs und
Elektronikerinnen aus den jeweiligen Städten zu begegnen, sondern auch
einigen Grössen aus den letzten 30 Jahren Club-Geschichte: DJ Hell, Electric Indigo, Ian Pooley und sogar Marusha. United We Stream kooperiert
mit dem TV-Sender Arte, und dieser stellt die Übertragungen auch in seiner
Mediathek zur Verfügung. Wer dann zu müde vom Indoor-Dancing ist,
kann sich ja im reichhaltigen Konzert-Fundus von Arte umschauen. (anz)

www.wolfgangs.com

unitedwestream.berlin
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