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Homerecording

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Die weltabgewandte Seite der Werkstatt
Eine leere Kartonschachtel. Ölbesudelt und
mit Krümeln verziert, daneben eine zerknüllte Papierserviette. Das Stilleben wird abgerundet von einem halben Dutzend Bierdosen
(ebenfalls leer) und einem vollen Aschenbecher. Es sind Insignien der Nachtarbeiter,
die sich derzeit zu später Stunde auf dem
Spaziergang nach Hause treffen: Die lustige
Pizzakurierin, die den Wuhan-Shuffle perfekt beherrscht. Der Bruce Lee verblüffend
ähnelnde Verkäufer in der 24-Stunden-Tankstelle. Das Personal der systemrelevanten
Bars, die allmählich wieder öffnen.
Als Abschlussredaktor einer Musikzeitung
fühlt man sich in dieser Gemengelage natürlich weitgehend überflüssig. Steht ein wenig
abseits oder setzt sich mit seinem Negroni
an den Einertisch ganz weit hinten. Keine
Frage: Musik und Zeitungen sind in aussergewöhnlichen Situationen unentbehrlich.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem
Klangschaffen hingegen wirkt eher obsolet.
Aber: Wir sind noch da. Und grüssen an dieser Stelle all jene, die ihre Musiklokale unter
den geltenden Hygienebedingungen wieder
betreiben. Als Bar mit Verkehrsgarten-Beschriftung, nach Bundesrätinnen benannten
Viererstübchen oder mittels Duschvorhängen abgetrennten Bereichen. Das ist ein erster Schritt auf einem langen Weg, den wir

alle auf vorsichtigen Füssen beschreiten. Wir
bleiben vernünftig, geben reichlich Trinkgeld
und halten Abstand. Waschen unsere Hände
und desinfizieren selbst die winzigsten Ritzen
zwischen den Fingern.
Nach zehn Wochen in der individuellen Isolation können wir ganz leicht durchatmen.
Bleiben aber im Homeoffice und wirbeln
dort weltadministrativ. Das können wir.
Aber nebenher macht sich auch die ziellose Inspiration bemerkbar. Ein paar Zeilen
Lyrik, vier wohlklingende Akkorde auf der
Gitarre, bisschen Cello dazu – perfekt. Das
lässt sich heutzutage natürlich problemlos
auf dem iPhone zu einem Meisterwerk verdichten, während man früher noch einiges an
Hardware benötigt hätte. Ob nun Bandmaschinen für den Heimgebrauch oder Mehrspur-Kassettengeräte.
Homeoffice und Homerecording – das sind
zwei Seiten einer sehr grossen Medaille. Viele haben sie sich umgehängt. Wir wenden
und beschauen sie. Und hören zu, während
wir friesischen Wein trinken und ein weiteres Sauerteigbrot aus dem Ofen holen. Die
Werkstätten sind vielseitig ausgestaltet, die
Welt wendet sich uns allmählich wieder zu.
Wir staunen. Und eben: bleiben vernünftig.

Impressum Nº 05.20

DER MUSIKZEITUNG LOOP 23. JAHRGANG
P.S./LOOP Verlag
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich
Tel. 044 240 44 25
www.loopzeitung.ch
Verlag, Layout: Thierry Frochaux
inserate@loopzeitung.ch
Administration, Inserate: Manfred Müller
admin@loopzeitung.ch
Redaktion: Philippe Amrein (amp),
Benedikt Sartorius (bs), Koni Löpfe
Mitarbeit: Philipp Anz (anz), Reto Aschwanden
(ash), Yves Baer, Thomas Bohnet (tb),
Chrigel Fisch (fis), Christian Gasser,
Michael Gasser (mig), Hanspeter Künzler (hpk),
Tony Lauber (tl), Philipp Niederberger,
Johanna Senn, Miriam Suter
Titelbild: Charli XCX
Druck: Tagblatt Print, St. Gallen
Das nächste LOOP erscheint am 3.7.2020

Guido Batasiolo

Ich will ein Abo: (Adresse)

10 mal jährlich direkt im Briefkasten für 33 Franken (in der Schweiz).

LOOP Musikzeitung, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, Tel. 044 240 44 25, admin@loopzeitung.ch

EIN KÜNSTLER ENTSTEHT

Gerade mal drei Platten hat Nick Drake
zu Lebzeiten eingespielt. Ins Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit gerückt
ist er jedoch erst lange nach seinem
Tod 1974. Was inzwischen zu einer Flut
an Bootlegs und Veröffentlichungen mit
Homerecordings geführt hat.

Sein letztes Album – «Pink Moon» (1972) – spielte Nick
Drake binnen zweier Nächte ein. Zwar in einem Studio
und zusammen mit Toningenieur John Wood, aber letztlich war der Singer/Songwriter nahezu wieder bei solitär
aufgenommenen Tapes angelangt, mit denen er seine Karriere in Angriff genommen hatte. Nicht zuletzt auch, um
sich vom – aus seiner Sicht – «zu elaborierten» Sound des
Zweitlings «Bryter Layter» zu verabschieden. Sein Jugendfreund Simon Crocker, mit dem er eine Coverband namens
The Perfumed Gardeners hatte, erinnert sich in Patrick
Humphries’ Nick-Drake-Biographie von 1997, wie ihm
dreissig Jahre zuvor erstmals bewusst geworden sei, dass
sein Freund eigene Songs verfasst: «Überrascht hat mich
das nicht, was mich jedoch erstaunt hat, war die Qualität
seine Lieder.» Das bei einem Aufenthalt im französischen
Aix-en-Provence entstandene Tape ging alsbald verloren,
aber für Nick Drake war es nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Homerecordings, die nach 1994 als Bootlegs
zirkulierten.
Nick Drake, der am 25. November 1974 an einer Überdosis Antidepressiva im Haus seiner Eltern im englischen
Tanworth-In-Arden starb (ob versehentlich oder nicht, ist
umstritten), verkaufte zu Lebzeiten nur wenige Tausend
Platten. Nicht zuletzt auch, weil es der Musiker tunlichst
vermied, Interviews zu geben. Aufgrund seiner Schüchternheit tat er sich bei Konzerten ebenfalls schwer – bei seinen
wenigen Liveauftritten richtete er bisweilen kein einziges
Wort an sein Publikum. Fünf Jahre nach Drakes Tod erschienen – eher unerwartet und ohne grossen Nachhall –
die drei LPs plus vier Songs einer Session mit Engineer John
Wood als Box unter dem Titel «Fruit Tree». An Popularität
gewann der Künstler erst ab Mitte der Achtzigerjahre, als
er unter anderem von Kate Bush, Paul Weller oder Peter
Buck von R.E.M. als wichtiger Einfluss gepriesen wurde.
1999 entschloss sich VW, einen seiner Autospots mit Nick
Drakes «Pink Moon» zu untermalen. Im Folgejahr verkauften sich dessen Alben in den USA statt wie bis anhin
mit rund 6000 pro Jahr plötzlich mit 74 000 Einheiten.

GELEGENTLICHES GEKLIMPER
Für seine von schmerzlicher Schönheit sowie melancholischer Einsamkeit durchzogenen Folkrock-Nummern, die
fast durchwegs auf Refrains verzichten, hat der Brite erst

NICK DRAKE
«Time of No Reply» (1986; Hannibal Records)
«Tanworth-In-Arden 1967/68» (1994; Bootleg)
«Time Has Told Me» (2000; Bootleg)
«Family Tree» (2007; Island/Universal)

nick drake
spät und posthum Anerkennung gefunden; doch 2003
führte der «Rolling Stone» dessen drei LPs in seiner Liste
der 500 wichtigsten Platten. Dementsprechend ist auch der
Hunger nach weiteren Fundstücken gewachsen. Mit dem
1986 erschienenen Sampler «Time of No Reply» wurde
dieses Verlangen erstmals offiziell bedient: Die 14 Stücke
stammen mehrheitlich aus der Periode von 1967 bis 1968
und präsentieren einen Nick Drake, der zu seinem ersten
Longplayer «Five Leaves Left» (1969) ansetzt. Während
«Fly», das sich auf «Bryter Layter» finden sollte, eine
flehende und leicht rohe Arbeitsversion des späteren Albumtracks bietet, widmen sich die bis dato unbekannten
Homerecordings von «Been Smoking Too Long» respektive «Strange Meeting II» mal dem verwaschenen Folkblues,
mal dem klassisch-elegischen Folk britischer Manier.
Die Bootlegs «Tanworth-In-Arden 1967/68» und «Time
Has Told Me» zeigen beide einen entspannten Drake in
heimischer Umgebung. Sein Gitarrenspiel mit Hang zu
nahe beieinander liegenden Tonfolgen strotzt bereits vor
Melodiestärke, und selbst dann, wenn er Songs wie die
Hippie-Hymne «Get Together» von Jesse Colin Young,
Gershwins Klassiker «Summertime» oder Dylans «Don’t
Think Twice, It’s Alright» anstimmt, legt er – trotz gelegentlichem Geklimper – stets viel Eleganz und eine überraschende Präzision an den Tag. Klanglich vermögen die
beiden Werke nicht zu verhehlen, dass sie mit äusserst rudimentärem Equipment aufgezeichnet worden sind – die
Qualität ist zwar okay, doch Stücke wie etwa «Brittle Days
II» enden mitunter abrupt. Sprich: Geeignet nur für eingefleischte Fans.

LATENTE SELBSTSICHERHEIT
Um der Bootleg-Welle zu begegnen, entschloss sich Drakes
Familie 2007, die Homerecording-Compilation «Family
Tree» auf den Markt zu bringen, wie Schwester Gabrielle
Drake in ihrem Buch «Remembered for a While» (2014)
ausführt. Die klanglich aufpolierten 28 Tracks vervollständigen das Porträt eines Künstlers in seiner Entstehung.
Zwar orientiert sich Drakes früher Sound mehrheitlich an
Vorbildern wie Jackson C. Frank, John Renbourn oder
Dylan, doch sein Gesang – eine Mischung aus britischer
Zurückhaltung und einer latenten Selbstsicherheit – und
sein markantes Melodiegefühl verdeutlichen, dass das signifikante Können von Nick Drake just vor seiner allzu
kurzen Blüte stand.
Michael Gasser

drew daniel

charli XCX

SOUNDS  DER  QUARANTÄNE
Jenseits der Livestreams: Das Stück
«Quarantine Supercut» von Drew Daniel
und Charli XCXs «How I’m Feeling Now»
geben der Krise und all den Turbulenzen
der Gegenwart einen Soundtrack.

Die Quarantäne dauert nur 15 Minuten. Aber die verschiedensten Stadien einer zumindest hierzulande fast schon
vergangenen Zeit sind im viertelstündigen Stück «Quarantine Supercut» nochmals nachzuhören: ein komischer
Aktivismus etwa, wenn jemand sagt, man könne doch Brot
backen oder die Popcorn-Maschine anschmeissen, zunehmender Stress, wenn die Tonqualität der Zoom-Meetings
sehr schlecht wird oder das Kind eine HomeschoolingAufgabe nicht erledigen will. Ehe nach diesen Sounds
aus verschiedensten US-Haushalten das Grauen einkickt,
wenn man die steigenden Corona-Todesopferzahlen aus
den Nachrichten wieder hört oder Anweisungen aus einem
Covid-19-Testzentrum den Ton angeben.
Drew Daniel, der seine Solomusik als The Soft Pink Truth
veröffentlicht (gerade eben ist das grosse Album «Shall We
Go on Sinning So That Grace May Increase?» erschienen)
und als Teil des Electronica-Sample-Schneid-Duos Matmos
bekannt wurde, hat eine Vielzahl an Quarantäne-Tonbeispielen zusammengeschnitten. Wer Drew Daniels «Quarantine Supercut» heute hört – knapp einen Monat nach
der Veröffentlichung –, wird noch einmal gewahr, was das
eigentlich für Wochen waren im Lockdown, in der Selbst
isolation, im Homeoffice, im Homeschoool-Schulzimmer.
Es ist keine eskapistische Tonkulisse, die er aus den eingesandten Sounds gebaut hat – trotz des Vogelgezwitschers,
das dann und wann erklingt. Sondern es ist eine genau geschnittene Tonspur, die an die Turbulenzen erinnert, an die
Opfer auch, die diese Krise gekostet hat und noch immer
kostet, an die seltsame Formlosigkeit dieser Tage auch. Die
Krise als Chance? Das sehen doch bloss Zyniker ohne Sorgen so.

FREUNDINNEN UND PRODUZENTEN
Immerhin: Es gibt sehr viele, die irgendwas zustande gebracht und neue Formate erprobt haben, die in die Zukunft
weisen könnten – ob diese wünschbar sind oder nicht. In
Ermangelung an Auftrittsmöglichkeiten gab es abseits von
all den Livestreams ja auch Partys in den verschiedensten
Winkeln von Gamewelten wie «Minecraft» oder «Fortnite» – mit Konzerten von Massive Attack oder Travis Scott.

Gut möglich, dass diese millionenfach gestreamten Events
auch künftig zu Veröffentlichungszyklen dazugehören werden – wie einst die Albumtaufe.
Es entstanden aber auch fast schon kommune Alben wie
jenes von Charli XCX. Die englische Popmusikerin hat in
ihrem Haus in Los Angeles während der Selbstisolation das
Album «How I’m Feeling Now» aufgenommen – gemeinsam mit ihrer riesigen Online-Fancommunity und einigen
Produzentenfreunden. Sie ist auf diesem Album notgedrungen wieder jene Schlafzimmer-Produzentin, die sie ganz zu
Beginn ihrer Karriere war, ehe es die 27-Jährige mit ihrer
hyperkünstlichen Popmusik und übersteuernden und sorglosen Partyhits raus aus der virtuellen Internet-Welt und
rein in den immer noch existierenden Kling-Bling-Jet-Set
der Popstars geschafft hat. Charli XCX hat aber in Kämpfen mit der Plattenfirma auch durchgesetzt, ihren Pop nach
ihren ganz eigenen Regeln veröffentlichen zu können. Ein
Album in sechs Wochen bei einem Majorlabel rauszuhauen? Das wäre in den vergangenen Zeiten, die noch nicht
lange vorbei sind, kaum möglich gewesen. Und zurück zur
ewigen Albumsvorlaufzeit mitsamt ellenlangen Sitzungen
mit den Chefs will eine wie Charli XCX mit Sicherheit
nicht mehr.

HÄSSLICHES HEIMSTUDIO
«How I’m Feeling Now» ist diese Unmittelbarkeit anzuhören, mit scharfen und hässlichen Sounds aus dem Heimstudio, die Charli XCXs Lust zum Experiment bei aller
Chart-Pop-Tauglichkeit widerspiegeln. Diese Sounds verstärken die wankelmütigen Launen, die die Hyperaktive in
der Quarantäne gehabt haben muss. Mal ist sie arg gelangweilt, weil alles ausfällt. Man vernimmt Überdruss, Furcht
auch, erfährt von virtuellen Sitzungen mit dem Therapeuten – und der Sehnsucht nach der Party. Charli XCX fügt
am Ende des für ihre Verhältnisse süssen «Party 4 U» die
Geräuschkulisse einer Publikumsmenge ein, quasi als Erinnerung an die Livekultur. Ehe sie reinknallt mit «Anthem»,
der inoffiziellen Hymne für die partylose Ära. «Finally
when it’s over, we might even be closer», singt sie, und wer
die dazugehörenden Sounds hört, weiss nicht genau, ob
sich dieser Wunsch erfüllen, oder ob man für immer im
virtuellen Raum gefangen bleiben wird.
Kurz nach der Veröffentlichung von «How I’m Feeling
Now» war sich Charli XCX jedenfalls sehr sicher, wie sie
sich fühlt. Nämlich furchtbar verkatert. Ganz so, wie das
im Alltag höchstwahrscheinlich auch der Fall wäre.
Benedikt Sartorius
Charli XCX: «How I’m Feeling Now» (Warner)
Drew Daniel: «Quarantine Supercut» (Soundcloud)

Paul McCartney schuf im Home-Studio
Avantgarde-Stücke wie «Tomorrow
Never Knows» oder später Hits wie
«Mull of Kintyre».
Mitte der Sechzigerjahre verwandelten Produzent George
Martin und der junge Paul McCartney das Aufnahmestudio zu einem weiteren Instrument und entwickelten bis
heute verwendete Verfahren, wodurch die Beatles unsterblich wurden und Bands wie Pink Floyd den Weg ebneten.
Den avantgardistischsten Beatles-Song, John Lennons «Tomorrow Never Knows» (1966), eine Litanei über das tibetische Totenbuch, die das Album «Revolver» beendet und
durch die wabernden Sounds bis heute nicht wieder original nachspielbar ist, hat Paul McCartney zu Hause eingespielt. «Ich hatte zwei Bernell-Tonbänder, auf denen ich die
Loops von ‹Tomorrow Never Knows› spielte. Ich sass wie
ein verrückter Professor zuhause und nahm all diese Loops
auf und brachte sie in einem Plastiksack zu John nach Weybridge, wo er ebenfalls zwei Bernells hatte, und ich zeigte
ihm, wie er es anstellen musste», erinnerte sich Paul 2011.
Nachdem Lennon die Avantgarde-Künstlerin Yoko Ono
kennengelernt hatte, nahm er zuhause mit Yoko die beiden Alben «Two Virgins» und «Life With Lions – Unfinished Music No. 2» auf. Nochmals Paul: «John produzierte all das ‹Revolution 9›-Zeugs, das nichts anderes als die
Bernell-Sound-Collagen ist. Die Leute wussten es damals
nicht, weil ich nicht darüber sprach.» Und so erntete John
Lennon die avantgardistischen Meriten für die Soundcollagen, die ursprünglich Paul McCartney entwickelt hatte.

DAS FEHLENDE MISCHPULT
1964 zum Millionär geworden, kaufte der 22-jährige Paul
auf Anraten seiner Finanzberater die etwas baufällige Farm
Lower Ranachan bei Campbeltown am Mull of Kintyre in
Schottland. Im Sommer 1969, als die Beatles auseinanderbrachen, zog sich Paul mit seiner Familie hierher zurück,
renovierte die Farm und richtete im Schuppen ein Studio
ein, das Rude Studio. Hier nahm er Teile seines ersten SoloAlbums «McCartney» auf. Den Rest des Albums spielte er
zu Hause im Wohnzimmer seiner Londoner Wohnung auf

HEIMFIDELITY

paul mccartney
einem von EMI Records
geliehen Vierspur-Tonband
von Studer Revox ein. «Ich
hatte ein Vierspurtonband
in der Ecke meines Wohnzimmers und nahm ganz
einfach auf, indem ich die
Instrumente direkt ins Gerät einstöpselte. So aufzunehmen, war cool … so
rein, es gibt keine direktere
Art, den Sound aufzunehmen», erklärte Paul 2011.
Lou Reed auf «Perfect
Night» (1997) und Bruce
Springsteen mit «Nebraska» (1982) wandten dieselbe direkte Aufnahmetechnik an.
Nach den opulenten Meisterwerken «Sgt. Pepper»,
dem Weissen Album und

«Abbey Road» war im April 1970 die reduzierte Art von
McCartney irritierend. Wie prekär die Aufnahmen waren,
beschreibt Paul wie folgt: «‹That Would Be Something›,
1969 in Schottland geschrieben, zuhause in London aufgenommen, später bei EMI (Nummer 2 – das Beatles-Heimstudio an der Abbey Road) gemischt. Ich hatte nur ein Mikrofon, da das Mischpult fehlte (es fehlt heute noch immer).»

WERKELN IN DER WINDMÜHLE
Bis er 1984 sein eigenes Studio in Sussex beziehen konnte, nahm Paul McCartney fortan über den Sommer Demotapes im Rude Studio auf. Auch die ersten Proben mit
seiner neuen Band Wings fanden 1971 auf seiner Farm in
Schottland statt. Und «Mull of Kintyre» spielten er und
die Wings weitgehend auch dort ein. Im Sommer 1979
verbrachte Paul mit der Familie seine Sommerferien in
Schottland. Die Aufnahmen mit den Wings zuvor waren
unproduktiv gewesen. 2011 erzählte McCartney: «Ich
nahm einiges in Schottland auf, als ich mich auf eine Art
von allem zurückzog. Und ich spielte einiges in Sussex ein.
Ich richtete ein kleines Heimstudio ein. Grundsätzlich bin
ich es, der Synthesizer und Sequencer erprobt. Ich hatte
wohl auch ein kleines Mischpult.» Für die Aufnahmen benutzte McCartney ein Studer-Tonbandgerät mit 16 Spuren,
bei dem er die Mikrofone wieder direkt einsteckte. Zum
Teil nahm er überall im Haus auf, so hat er etwa den Song
«Front Parlour» im Front Parlour, einer Art Windfang oder
Empfangsraum beim Eingang, aufgenommen und die Küche als Echokammer genutzt.
1966 wollte Paul McCartney ein Album mit elektronischen
Spielereien herausgeben, das den Titel «Paul McCartney
Goes Too Far» tragen sollte, er liess es aber bleiben. Die
Aufnahmen vom Sommer 1979 veröffentlichte er 1980 auf
dem Album «McCartney 2». Obwohl ein Chartstürmer,
war es vielen zu experimentell. Die Wiederveröffentlichung
in der Archive Collection 2011 enthält auf der Bonus-CD
jene Songs, die McCartney ursprünglich weggelassen hatte,
darunter hat es einige verrückte Computerspielereien. Ab
den Neunzigerjahren veröffentliche McCartney zusammen
mit Martin Glover alias Youth unter dem Pseudonym Fireman Trance- und Ambient-Alben, die er in seinem Studio
in einer Windmühle in Sussex einspielte.
Yves Baer
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WUT UND STIMMEN

Für viele Musikerinnen waren
Heimaufnahmen ein probates Mittel,
einfach mal mitzumischen. Und auch
aufzuwühlen. Das wirkt bis heute nach.

Miriam: Liebe Johanna, in dieser Ausgabe gehts um Homerecordings. Das gibt uns eine wunderbare Möglichkeit,
über eins unserer Lieblingsthemen zu sprechen: Riot Grrrls!
Johanna: Um hier gleich auch mal die erste Band aus dem
Hut zu zaubern (und zu zitieren): «Hey girlfriend!» (Ja, wir
müssen mit Bikini Kill anfangen – sorry not sorry.)
M: Müssen wir!! Und sie passen ja auch perfekt, viele
Riot-Grrrl-Bands haben vor allem zuhause aufgenommen.
Kannst du dich noch daran erinnern, welches Lied dich in
die Welt der Riot Grrrls eingeführt hat?
J: Für mich war das «Oh Bondage Up Yours» von X-Ray
Spex. Wie Poly Styrene da mit dem Klischee spielt und den
Anfang rausbrüllt, da hab ich mein Herzli verloren. Und
deines?
M: Uff, verstehe ich sehr gut. Bei mir wars «Deceptacon»
von Le Tigre. Da war ich ungefähr 17 oder so, und das hat
mich wirklich weggehauen. Schon der Anfang ist einfach
so! gut! Und die Lyrics!! «Let me hear you depoliticize my
rhyme»! Es ist wirklich keine Übertreibung, wenn ich sage,
dass der Song eine Offenbarung für mich war.
J: Ich bin so froh, dass Kathleen Hanna nach Bikini Kill
noch mal eine Band gegründet hat. Bis heute hat für mich
glaub ich fast keine Musik dieselbe Wucht vermittelt wie
Riot Grrrl. Dieser Moment, wo das so was in dir weckt, ist
einfach – so kitschig es klingt – magisch.
M: Stimme dir komplett zu. Ich habe – im Nachhinein –
festgestellt, dass mich die Musik auch politisch sehr geprägt hat. Das war, ganz Klischee, vor allem bei «Rebel
Girl» stark der Fall. Was weckt die Musik in dir?
J: Ist bei mir genau so. Und ich denke, das zu hören, würde
Kathleen Hanna wohl glücklich machen. Die Musik ist für
mich nach wie vor das, was sie so bisschen im Ursprung
war. Ein Ort, an dem meine Stimme und meine Wut gehört werden, während alldem ein Ausdruck verliehen wird.
Hast du auch manchmal Lust, eine Band zu gründen, wenn
du Riot Grrl hörst?
M: Absolut. Was ich auch spannend finde: All diese Bands
– Bikini Kill, Le Tigre, Sleater-Kinney, Bratmobile – haben
das Klischee des «girly girl» genommen und gezeigt, dass
darin eine wahnsinnige Stärke liegen kann. Mir hat das vor
allem geholfen, meine eigene Misogynie zu überwinden.
Vor allem als Teenie hab ich andere Frauen stark nach ihrem Äusseren be- und verurteilt. Und die Riot Grrrls standen in den kürzesten Kleidchen auf der Bühne, rote Lippen,
T-Shirts und Unterhosen, und sie zeigten allen den Mittelfinger. Ich empfinde das immer noch als sehr bestärkend.
Und ja! Ich will so fest auch eine Band gründen, aber ich
bin einfach zu undiszipliniert, leider. Umso mehr freut es
mich, dass es seit ein paar Jahren wieder mehr neue Bands
gibt, die sich in diese Riegen einreihen. Es freut mich wirklich übertrieben fest.
J: Ich weiss total, was du meinst, und mir ging es da ähnlich. Ich schmink mich viel und stark, aber das muss sich
nicht mit meinem Feminismus beissen. Die Message der
Songs geht meiner Meinung nach oft in die Richtung: Sei
die Person, die du bist oder sein willst. Und dieses Sichnicht-entschuldigen finde ich total bestärkend. Was man,
wie du so schön beschrieben hast, dann auch in ihren Performances gesehen hat.

kathleen hanna

M: Ja! So fest ja! Und auch der Gedanke: Ich alleine bestimme, wie ich meinen Körper einsetze, wie ich mich anziehe,
mich schminke, wie ich auftrete. Wenn du dann denkst, ich
sei schwach oder dumm, dann ist das dein Problem.
J: Genau das meine ich! Und um noch zu deinem 2ndWave-Riot-Grrrl-Hype zu kommen: Ich freue mich auch,
dass es neue Bands gibt, die sich in diese Riege einreihen.
Zum Beispiel Bat Bait! Wieso sehen Frauen auf der Bühne
einfach immer so unglaublich cool aus? Ich möchte so dringend zu ihnen gehören.
M: Kathleen Hanna hat ja nach Le Tigre noch eine dritte
Band gegründet: The Julie Ruin. Die ganze Geschichte wird
im Film «The Punk Singer» schön beschrieben, sehr empfehlenswert.
J: Den hab ich nie gesehen. Kannst du mir und all den Menschen, denen es auch so geht, kurz erzählen, worum es da
geht?
M: Der Film ist eigentlich ein Dok über Kathleen Hanna,
ihre Anfänge in der Spoken-Word-Szene, über den Aufstieg
von Bikini Kill und ihre Ehe mit Adam Horovitz von den
Beastie Boys. Und er endet mit der Antwort auf die Frage,
warum es zuletzt so ruhig war um Kathleen Hanna. Und
ah, ich liebs, dass du Bat Bait auch liebst. Ich hoffe, die
Loop-Leser*innen mögen uns verzeihen, dass die Band,
glaubs, schon zum dritten Mal in dieser Kolumne vorkommt. Aber sie haben es einfach absolut verdient.
J: Sorry not sorry.
M: Never.
Miriam Suter und Johanna Senn

SZENE

KULTUR
STIMME
FÜR ALLE
Das Monatsmagazin mit Kulturkalender
jetzt abonnieren. www.null41.ch

rfv.ch/sound
DAS COMIC

MAGAZIN

JahreSAb0
CHF 40
für
4 Hefte

Jet zt en

ld
anme

STRAPAZIN.CH/ABO
Themen | Länder | Fiktion | Reportagen
Essays | Kritiken | Ikonen | Nachwuchs

Forum für veränderte
Bewusstseinszustände
lucys-magazin.com

Grundkurs
Radiojournalismus
Start: 13. Juni 2020, Bern
klippklang.ch info@klippklang.ch

Tanz den
Covid-19
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!

www.albani.ch
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Sound Surprisen

Ezra Furman

Marissa Nadler

(Bella Union/MV)

(Bandcamp)

Sex Education

Covers 3

Joan As Police
Woman
Cover Two

(Sweet Police)
Bereits zwei Staffeln von
«Sex Education» hat Netflix ausgestrahlt, eine dritte
ist bestellt. Nun ist auch der
Soundtrack dazu erschienen. Dieser verzichtet auf
alle Stücke aus dem Musikfundus, die in der Comingof-Age-Serie auch eine Rolle spielen (Bikini Kill, Small
Faces, Haddaway und viele
mehr), und fokussiert ganz
auf die Beiträge des musikalischen Hauptlieferanten
Ezra Furman, dessen Songs
in fast jeder Folge zu hören sind. Die meisten sind
bisher
unveröffentlicht,
andere wie «Restless Years» oder das Cover von
LCD Soundsystems «I Can
Change» fanden sich bereits auf früheren Alben.
Sie passen perfekt zu «Sex
Education», wo es um die
Freund- und Liebschaften von Teenagern, um
LGBT-Rechte, vermeintliche Outsider, Aus- und
Aufbrüche geht. «Emotionen wie Unsicherheit oder
der Wunsch nach Nähe,
Geborgenheit und danach,
verstanden zu werden. Das
war ein Leitmotiv für den
Soundtrack», sagt Furman. Selbst ein Fan etwa
der 80er-Teen-Filme von
John Hughes, durchstreift
Furman dafür die ganze
Palette von Rock’n’Roll
über Punk bis zum intimen
Singer-Songwriter und lässt
die alten Themen genauso
wie «Sex Education» sehr
frisch erscheinen.
anz.

Bisher mochte ich die Musik von Marissa Nadler
nicht besonders. Zu sirenenhaft, zu inszeniert.
Dennoch fasziniert mich
Nadlers Fortsetzung ihres
2010 begonnenen CoverProjektes. Diesmal interpretiert die Amerikanerin
Titel von King Crimson,
Bob Dylan, Metallica und
wiederum Townes Van
Zandt. Nadlers spärischen
Sound kennt man mittlerweile. Er prägt auch hier
jeden Song. Das zeitlose
«My Proud Mountains»
von Townes Van Zandt
gerät zur sehnsuchtsvollen
Country-Klage, während
Alex Chiltons «All We Ever
Got From Them Was Pain»
ungeahnt intime Qualitäten
offenbart. Metallicas Pathos-Ballade «Nothing Else
Matters» adaptiert Nadler
mit feinem Gitarrenspiel,
ätherischen Synthieflächen
und gespenstisch verhalltem
Gesang. Die Version von
King Crimsons verträumtem «Moonchild» verbindet Prog-Schönheit mit lauernder Spannung. Ärgerlich
bloss, dass am Ende dieses
wunderbaren Tracks ein
nervender Digital-Klick belassen wurde. Im bittersüssen «I Was Young When
I Left Home» von Bob
Dylan kommt Nadlers helles Appalachen-Vibrato zur
Geltung. Atmosphärischer
Dark Folk in Perfektion.
Warum mir «Covers 3» gefällt und was es mit meiner
gelegentlich aufflammenden
Vorliebe für Interpretinnen
wie Anna Calvi oder Lotte
Kestner auf sich hat, das
kann ich bloss vermuten.

Nach elf Jahren erweist
Joan Wasser alias Joan As
Police Woman fremden
Songwritern auf «Cover
Two» zum zweiten Mal die
Ehre. Ihr erster Versuch,
«Cover» (2009), kam nicht
in den Handel, wurde einzig über die Website und an
Konzerten der Künstlerin
verkauft und präsentierte
Songs von Jimi Hendrix
oder Adam & The Ants.
Die neue Auswahl der
49-Jährigen erweist sich
als nicht minder eklektisch:
Die frühere Violinistin von
Antony & The Johnsons
bedient sich dafür bei Gegensätzlichem aus den Federn von Prince («Kiss»),
Rap-Godfather Gil ScottHeron («Running») oder
den Doobie Brothers («I
Keep Forgettin’»). Das
Werk zeigt auch die Detailliebe von Wasser, indem
das Cover unverkennbar
die Hard-Rocker Loverboy
respektive deren Album
«Get Lucky» von 1981 zitiert – inklusive den leuchtend roten Lederhosen.
Egal, ob sich die Musikerin
gerade Neil Young oder
Blur zur Brust nimmt: Stets
skelettiert sie die Strukturen des Originals und
nutzt das Vorgefundene,
um daraus ihre spärlich
arrangierte Antithese zu
formulieren. Eine, die auf
schleppendes Tempo und
Wassers schnurrenden Gesang fokussiert. Das Resultat mündet in tröstlichem
bis schneidendem Southern
Soul und erweist sich als
Seelenbalsam pur.
mig.

tl.

Dai Miyamotos erster Auftritt in einer kleinen Münchner
Bar ist zweifellos der Höhepunkt des ersten Bands dieser
Serie: Dai steht auf der kleinen Bühne, allein mit seinem
Tenorsaxophon, vor den zehn Leuten, die sein Freund
Chris zusammengetrommelt hat. Dumm nur: Keiner interessiert sich wirklich für Jazz. Dai bläst und pustet, lärmt
und schmeichelt, gibt alles – und versucht dabei, sein Publikum zu lesen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wiederum
starren auf den jungen Japaner, und ihre Denkblasen verraten, was in ihnen vorgeht: Verwunderung, Abneigung,
Sarkasmus, Begeisterung, Überwältigung. Die Unsicherheit
und Zurückhaltung des Publikums führt zu Selbstzweifeln:
Soll er lauter und schneller spielen, fragt sich Dai, oder ruhiger? Auf wenigen Seiten spielt Ishizuka auf witzige Weise
die breite emotionale, künstlerische und intellektuelle Palette der nonverbalen Kommunikation zwischen Künstler
und Publikum durch.
Der Plot von Shinichi Ishizukas «Blue Giant Supreme»
mag bizarr anmuten: Dai Miyamoto möchte der weltbeste
Saxophonist werden und reist (ausgerechnet!) nach München, weil er gehört hat, die Deutschen seien besonders jazzaffin. Dai spricht kein Wort Deutsch, hat kaum Geld, und
beflissen sucht er einen Jazzclub nach dem anderen auf,
um die deutsche Szene zu erkunden – und findet heraus,
dass Jazz keinen grossen Stellenwert hat. Mangels Übungsraums übt Dai am Fluss und beglückt mit seinem Spiel eine
alte Oma.
Vordergründig ist «Blue Giant Supreme» ein Manga über
unterschiedliche Spielformen des Jazz; er erzählt aber auch
von kulturellen Unterschieden, Schocks, Missverständnissen und Annäherungen –aus der ungewöhnlichen Perspektive eines jungen japanischen Saxophonisten in München.
Christian Gasser
Shinichi Ishizuka: «Blue Giant Supreme», Carlsen Manga, 192 Seiten
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New York City

Begonnen hatte 2020 ganz ordentlich, der Winter war
mild, die Aussichten waren gut. Die Kultband Ween aus
dem benachbarten Pennsylvania läutete das Jahr mit einer
grossen Comeback-Tour ein. Im März planten die legendären britischen Wire ein mehrtägiges Gastspiel in New
York. Madness sollten im Mai eine US-Tour unternehmen.
Im Sommer wollten uns dann die Feelies, Pyschedelic Furs
und die Vapors mit Konzerten beehren.
Auch lokal entwickelte sich nach Jahren des Sterbens von
Liveclubs eine neue Szene. DJ Jonathan Toubin, mit seinem von Ort zu Ort ziehenden «New York Night Train»
eine prägende Figur grosser alternativer Live-Events, hatte
es endlich gewagt, im trendigen Brooklyner Stadtteil Bushwick seinen eigenen Club zu eröffnen. Im nach Iggy Pops
Song benannten TV Eye hätte die Crème de la Crème neuer
US Bands – etwa Daddy Long Legs oder Garcia Peoples –
auftreten sollen.
Dann machte das Coronavirus allem einen Strich durch die
Rechnung. Trotzig englisch zogen Wire ihre Tour Anfang
März noch durch, als die Viren New York bereit umzingelten. Die Tickets lagen ausgedruckt bereit zuhause, angesichts der erschreckenden Fallzahlen in Europa verzichteten wir aber auf einen Besuch. Am eigentlich ausverkauften
Konzert in der rund 600 Personen fassenden Williamsburg
Hall of Music erschienen bloss rund 80 Fans, berichtet die
Schlagzeugerin Heather Wagner, die die Show besuchte –
und ein paar Wochen später prompt an Covid-19 erkrankte, zum Glück nur mit milden Symptomen.
Es legte sich eine Stille über New York, die die Stadt wohl
seit Beginn der Industrialisierung nicht mehr gesehen hat.
Keine wütende Schockstarre wie nach 9/11, mehr wie ein
verseuchtes Leintuch, das sich über die City legte und alle
Sounds auf ein Minimum dämpfte.
Nun erwacht sie aber langsam wieder, die Stadt, die niemals schlafen wollte. In den Hinterhöfen von Brooklyn bis
zur Bronx mischt sich das dominant gewordene Vogelgezwitscher mit den Klängen einer Violine, die für kommende
Auftritte in Form gehalten werden will. Aus einem Fenster
dringt eine klagende Oboe, ihr Klang vermischt sich mit
quäkenden Stimmen aus Computern, auf denen Leute auf
Feuertreppen und Dächern per Videokonferenz mit Freunden aus anderen Erd- oder Stadtteilen reden.
Auch die grossen Soundsysteme werden wieder hochgefahren, mit denen DJs in Brooklyn im Sommer mit wummernden Bässen gerne den halben Tag lang den Puls eines
ganzen Strassenblocks vorgeben, so laut, dass die Fenster
zittern. Doch auch aus diesen Boxen dringt ein weicherer
Sound, ein wärmerer, langsamerer Beat. Und der Sänger,
der seinen Rap darüber legt, spricht zwar schon noch von
Guns und Titties, erzählt aber auch, dass einem Reichtum
nichts bringt, wenn man in sich selber leer ist.
Werden sich die Pandemie und das Social Distancing so auf
die Musik der Zukunft auswirken? Weniger kampflustige
Marschmusik, mehr Balsam für die Seele? Zwar werden in
New York nun Sportstadien für Drive-in-Konzerte umgebaut. Aber wer will das?
Musik ist jetzt ein Freund, eine Stimme, die Dich begleitet,
auch wenn das TV Eye geschlossen bleibt und Madness auf
meiner Liste der Bands, die ich noch nie live gesehen habe.
Wire dagegen haben diese Woche eine neue Single veröffentlicht: «The Art of Persistence». Durchalten!
Roman Elsener

The Magnetic
Fields

Ariel Sharratt
& Mathias Kom

(Nonesuch/Warner)

(BB Island/Irascible)

Quickies

Stephin Merritt hat mit
seiner Band The Magnetic
Fields schon einige opulente Werke veröffentlicht.
Jeweils als Dreifach-Alben
konzipiert waren 1999 das
grandiose «69 Love Songs»
und 2017 «50 Song Memoir» über seine ersten 50
Lebensjahre. Dessen Nachfolger ist nun das genaue
Gegenteil: kurz, kürzer,
«Quickies». Zwar finden
sich auch hier wieder 28
Songs, doch der längste ist
nur zweieinhalb Minuten,
der kürzeste 17 Sekunden
lang. In «Bathroom Quickie» geht es auch um die
sexuelle Note von Quickies, die thematische Palette ist aber breiter, von sehr
humorvoll bis ernst. «The
Best Cup of Coffee in Tennessee» ist eine Ode an eine
Kellnerin, «Kraftwerk in a
Blackout» vergleicht zwei
verlorene Liebende mit
einer Roboter-Band ohne
Strom. Gesungen werden
die Miniaturen von Merritt, Claudia Gonson und
Shirley Simms, solo und im
Duett. Dazu die üblichen
musikalischen MagneticFields-Zutaten: Indie-Pop,
Cabaret, Banjo-Country.
Das erreicht nicht ganz die
Eindrücklichkeit der erwähnten Mammut-Werke,
aber die besungenen Charaktere sind wie stets bei
Merritt sehr genau gezeichnet. Manchmal braucht es
nur zwanzig Sekunden, um
sich in eine fremde Person
hineinzudenken.

Never Work

Einem kleineren Musikzirkel bekannt ist das Duo
vielleicht als Teil der kanadischen Garagenband The
Burning Hell. Wenn nicht:
auch nicht schlimm. Aber
dieses «Solo-Album» sollte
man kennen. Denn «Never
Work» ist ein wunderbares,
amüsantes kleines Meisterwerk geworden. Songs, die
irgendwie um den Themenkomplex Arbeit kreisen
und in ihrer lo-fi-haften Art
und Weise zwischen IndieFolk und Indie-Pop liegen.
Das erinnert manchmal
an die wunderbaren Franzosen Herman Düne und
deren Zugang zum Pop.
Etwa beim Opener «Never
Work», wo er seine Partnerin fragt: «You look so
unemployed tonight». Wir
folgen da einem jungen
Paar, das feststellen muss,
dass es keine neuen Jobs
gibt, man sich aber in Pyjamas gemeinsam aufs Trottoir legen kann. Oder das
herrliche «Alexa», in dem
Mathias und seine Partnerin Ariel sehr witzig der
Amazon-Computerstimme
auf den Leib rücken und
sie auffordern: «Alexa rise
up and overthrow your
masters.» Der humorvolle Antikapitalismus (oder
will man es Sozialromantik
nennen?) bei «Two Jeffs»
und «The Rich Stuff» erinnert auch an die Mekons oder an die frühen
Chumbawamba. Ein echtes
Füllhorn voll mit wagemutigem und ansteckend amüsantem Indie-Pop.

anz.
tb.

Moses Sumney
Græ

(Jagjaguwar/Irascible)
Ungreifbar, das war Moses
Sumney schon auf seinem
letzten Album «Aromanticism». Man hörte da die
Chorgesänge aus seiner
Highschool-Vergangenheit,
den Funk von Prince oder
den reduzierten Folkentwurf seiner Labelkollegen
Bon Iver durch, aber trotz
diesen mehr oder weniger
klaren
Spurenelementen
bewegte sich der 28-jährige Sumney schon damals
jenseits von einfachen Zuschreibungen. Auf dem
Doppelalbum «Græ» geht
er diesen Weg konsequent
weiter: Gleich zu Beginn
kapselt er sich ab – und
lässt eine Definition des
derzeit rege gebrauchten
Wortes Isolation rezitieren. Aus diesem isolierten
Zustand schickt Sumney
seine Songs, die üppiger
instrumentiert sind als früher (auch dank der Gastproduktion von Oneothrix
Point Never) und althergebrachte Männlichkeitsmuster disqualifizieren. Natürlich: «Græ» ist zuweilen
sehr nahe an der konzeptionellen
Überfrachtung
– und bleibt doch fragil,
beinahe zärtlich auch. Und
viel bessere Songs als «Cut
Me» wird es in diesem Jahr
kaum geben.
bs.
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Woods

Aksak Maboul

(Woodsist)

(Crammed Discs)

Strange to Explain

Figures

Badly Drawn
Boy

Banana Skin Shoes
(One Last Fruit)

Ihr viertes Album, «Songs
of Shame» (2009), beschrieb «Pitchfork» als
Mischung aus «Lagerfeuer-Folk mit unheimlicher
Note, Lo-Fi-Rock und
selbstgemachten TonbandCollagen». An dieser Prämisse hält das Quintett aus
Brooklyn grosso modo bis
heute fest. Mittlerweile legt
die schaffensfreudige Band
um Jeremy Earl und Jarvis
Taveniere bereits ihren elften Longplayer vor, «Strange to Explain». Obschon
Woods nicht grundsätzlich
an ihrem Sound rütteln, so
verweist die Platte gleichwohl auf eine unermüdliche Weiterentwicklung im
Kleinen. Die Musik der
Indie-Folkrocker lebt nach
wie vor von ihrer betont
sanften Ausprägung: So
zeigen sich die Harmonien
des Titelsongs in bekannter
Manier geschmeidig und
einlullend, und auch der
Falsettgesang von Frontmann Jeremy Earl wirkt
unverändert scheu und
neugierig. Aber sowohl der
Opener «Next to You and
the Sea» mit linden AfroGrooves als auch das verträumte Popstück «Where
Do You Go When You
Dream» oder das hymnisch-hypnotische «Can’t
Get Out» mit seinen prägnanten Fuzz-Basslines legen eins nahe: Dass Woods
nach neuen Ufern Ausschau halten – nicht Hals
über Kopf, aber ausgesprochen wach- und achtsam.
mig.

Die belgische AvantgardePop-Legende veröffentlicht
ein neues Album. Nachdem das Duo vor ein paar
Jahren seine verschollenen
ersten beiden Werke von
1977 und 1980 wiederveröffentlicht hat und dazu
noch ein Album mit altem
Material nachlegte, kommt
nun brandneues Material von Marc Hollander
und Véronique Vincent.
Ersteren kennen Musikfans als Kopf und Macher
des Brüsseler Indie-Labels
Crammed Discs, dem wir
seit 1981 wunderbare Acts
wie Tuxedomoon, Minimal Compact, Taraf De
Haidouks, Zap Mama,
Acid Arab und viele andere
verdanken. Véronique Vincent wiederum war einst
die Sängerin der formidablen Honeymoon Killers,
einer fantastischen frühen
French-Pop-Band,
deren
kongenialer
New-WaveVariante von Charles Trenets
Chanson-Klassiker
«National 7» ein Platz im
Pantheon des French Pop
sicher ist. Umgeben von
einer jungen Band und
zahlreichen Gastmusikern,
darunter illustre Namen
wie Fred Frith und Steven
Brown (Tuxedomoon), hat
man ein Doppelalbum mit
über 75 Minuten Länge
eingespielt. Bei Doppelalben bin ich meist skeptisch, weil dann oft doch
viel Füllmaterial drauf ist.
Nicht so hier: «Figures»
ist ein tolles Album mit 22
meist französisch gesungenen Stücken zwischen Experiment und Pop, Chanson und No Wave.
tb.

Brigid Mae
Power
Head Above
the Water
(Fire)

2012 erschien das letzte Album von Badly Drawn Boy,
der Soundtrack zu «Being
Flynn». Kurz darauf sagte
Damon Gough einige Konzerte ab und verschwand
mehrheitlich und für sehr
lange von der Bildfläche.
Heute sagt Gough, er hätte damals mit Alkoholsucht, Depressionen und
der Trennung von seiner
Frau und den zwei Kindern zu kämpfen gehabt.
Den Kampf scheint der
50-jährige Engländer gewonnen zu haben – er hat
eine neue Ehefrau, ein drittes Kind und macht wieder
Musik. Texte und Songtitel
wie «I’ll Do My Best» und
«I Just Wanna Wish You
Happiness» bilden seinen
Weg durch die vergangene
Dekade ab, aber nicht alles ist persönlich geprägt.
«Tony Wilson Said» widmet er dem Hacienda- und
Factory-Records-Gründer:
«Wrong number Chicago
and New York, dial Manchester instead.» Vor allem
aber ist unüberhörbar, dass
Gough die Lust und Freude an der Musik wiedergefunden hat. Wie man es
von seinen frühen Werken
kennt, lässt er die Stile und
Jahrzehnte munter durchund übereinander purzeln.
Schön, sind der Badly
Drawn Boy und seine vielen Ideen wieder hier.
anz.

Brigid Mae Power hat eine
Stimme, die mit glockenklarer Präzision durch die
Tonlagen gleitet wie eine
Schwalbe übers Wasser.
Zugleich fragil und losgelöst von irdischen Zwängen, pflegt sie einen direkten Draht zum Blues, wie er
tief in der britischen, keltischen und skandinavischen
Folk-Tradition steckt. Die
Künstlerin ist bisher nie auf
meinem Radar aufgetaucht,
dabei hat sie Geschichte.
Sie verbrachte ihre ersten
zwölf Lebensjahre in London, zog mit der Familie
nach Galway, lebte in New
York, wurde Mutter, nahm
zwei, drei Platten in den
USA auf, lebt jetzt wieder
in London, zusammen mit
dem Multi-Instrumentalisten Peter Broderick. Dieser
fungiert als Produzent dieses feinen Albums. Ihm zur
Seite steht der schottische
Neo-Folksänger Alasdair
Roberts, dazu eine Band
mit Instrumenten wie Pedal
Steel, Geige und Bouzouki.
Power selber steuert elektrische Gitarre, Mellotron
und Klavier bei. Einen so
breiten stilistischen Bogen
wie das Instrumentarium
schlägt auch die Musik,
die von der klassischen
Folknummer bis zu Songs
reicht, die an die amerikanische Singer/Songwriter/
Piano-Kultur gemahnen.
Background-Musik bietet
das Album wahrlich nicht
– und das sei als Kompliment gemeint: zu eindringlich verlangt diese Stimme
unser Hinhören.
hpk.

Brigid Dawson
and
The Mothers
Ballet of Apes
(Castle Face)

Bei ihrer Formation Thee
oh Sees war Brigid Dawson nicht bloss fürs Keyboard, sondern insbesondere auch für die gurrenden
Harmonien inmitten einer
Mischung aus Punk meets
Psychedelic zuständig. Auf
ihrem Solodebüt «Ballet
of Apes» hält die Britin an
den psychedelischen Momenten fest und nimmt diese auf eine Zeitreise in die
Vergangenheit der Sechzigerjahre mit – wo sie ihre
Songs mit Sunshine-Pop
und experimentierfreudigem Acid-Folk à la It’s A
Beautiful Day anreichert.
Während diese ihre Musik
mit Exzessen auf der Violine zelebrierten, bevorzugt
Dawson ein ungezähmtes
Saxophon als aufpeitschendes Element. Die sieben
Tracks präsentieren sich
als dichte Klangstudien, die
darauf bedacht sind, die
Spannung so lang hochzuhalten, bis das innere Feuer
erloschen und alles gespielt,
gesagt und gesungen ist.
Obschon Dawson immer
wieder zu dissonanten oder
den Rhythmus brechenden
Passagen ansetzt, hinterlässt «Ballet of Apes» vor
allem den Eindruck klanglicher Erhabenheit.
mig.
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Perfume Genius

Noch einmal tief einatmen, weil gleich lässt einer in der
Mitte seines Lebens sein bisheriges Dasein hinter sich. Und
wie er dieses verabschiedet, mit Schmalz in der Stimme, mit
Streicher und Klavier, ja dann meint man: Mike Hadreas
sucht nach weiteren Formlosigkeiten, so, wie er das auf dem
Perfume-Genius-Vorgängeralbum «No Shape» zumindest
im Titel gemacht hat. Aber verschwinden will er doch nicht:
Nach der Drama-Ballade «Whole Life» folgt gleich «Describe», diese schwere Doom-Ballade mitsamt dem Grummeln seines Magens, der sich bemerkbar macht. Man spürt:
Hier wendet sich einer erneut seinem Körper zu, der ihn
immer wieder gequält hat und ihn noch immer quält, auch
wenn dieser Körper auf dem Cover von «Set My Heart on
Fire Immediately» fantastisch aussieht. Mike Hadreas spiegelt diese Troubles mit seinem «body» auch in der zweiten
Single, «On the Floor» – in einem Stück Pop, das leichter
und süsser kaum anlocken kann, selbst dann, wenn er fragt,
wie lange es denn dauert, bis sein «body» «safe» ist».
Irgendwas stimmt ja nie ganz mit ihm, der Friede ist immer
auch trügerisch in den Songs des 38-Jährigen: Man konnte sich hingeben in seinen frühen Klaviersongs und mit ihm
weinen, man konnte die Glam-Hässlichkeiten bestaunen auf
«Too Bright» und sich rollschuhfahrend an den Peinigern
rächen. Es gab Fluchtpunkte hin ins allzu Märchenhafte auf
«No Shape», obwohl auch da die Dämonen nie ganz weg
waren. Nach seinem Ballett-Dancefloor-Track «Eye on the
Wall» klingt auf dem neuen Album nun kräftiger und eindeutiger, selbst bei ihm, der das Uneindeutige und den Flirt
mit den verschiedensten Poptraditionen zelebriert. Das kann
dann auch brutal klingen, wie im harten Sex-Song «Your
Body Changes Everything», in dem einer fast erdrückt wird
vom anderen Körper. Aber «Set My Heart on Fire Immediately» ist immer wieder sehr zart, sehr verlockend – und doch
nie unverfänglich oder eskapistisch-verträumt.
So stimmt es schon, wenn der Lyriker Ocean Vuong im Text
zum Album schreibt: «This is music to both fight and make
love to. To be shattered and whole with.» Man kann also kaputtgehen, man kann sich lieben, man kann kämpfen. Bloss
schwelgen kann man bei Perfume Genius noch immer nicht.
Benedikt Sartorius
Perfume Genius: «Set My Heart on Fire Immediately» (Matador/MV)

Zenobia

Tim Burgess

(Acid Arab Records)

(Bella Union/MV)

Halak Halak

Das Pariser DJ-Duo Acid
Arab trägt seit 2012 seine
Melange aus elektronischen
und arabischen Sounds in
die Discos der Welt. Vor
vier Jahren erreichten sie
mit ihrem Debüt «Musique
de France» dann auch ein
breiteres Publikum. Auf
ihrem eigenen Label veröffentlichen Acid Arab aber
nun auch andere DJs und
Künstler. So zum Beispiel
das palästinensisch/israelische Duo Zenobia, das
aus der drittgrössten israelischen Stadt Haifa stammt
und nach einer glänzenden
Debüt-EP nun das Album
«Halak Halak» veröffentlicht. «Willkommen,
willkommen» heisst das
zu deutsch, und Nasser
Halahlih und Isam Elias
entführen uns in den zehn
Tracks auf einen Trip quer
durch den Nahen Osten.
Kunstvoll wird verschnörkelter, arabischer Pop aus
verschiedenen
Regionen
mit fetten House- und
Electrobeats verschwistert.
Synthie- und Dub-Sounds
schleppen sich über orientalische Melodielinien. Das
fegt wie «Ksr Ksr Ksr» in
Highspeed-Tempo aus den
Boxen, um dann beim Titelsong kontemplativer zu
werden.
Benannt hat sich das Duo
übrigens nach Septima
Zenobia, der Königin von
Palmyra aus dem 3. Jahrhundert nach Christus –
ein Statement für die stetig
wachsende Rolle der Frau
im Nahen Osten.
tb.

I Love the New Sky
Die Charlatans gehören zu
den eigenartigeren Erfolgsstorys der Neunziger. Ihr
Debüt erschien drei Jahre nach jenem der Happy
Mondays, eines nach jenem
der Stone Roses, aber wie
jenes der La’s im Oktober
1990. Die Band kam aus
dem Mittelland, landete
aber irgendwie in der hedonistischen MadchesterSzene. Die Band wurde
von allerhand Ungemach
befallen: Organist Rob
Collins landete im Knast
und kam dann bei einem
Verkehrsunfall ums Leben,
Drummer Jon Brookes erlag einem Gehirntumor.
Aber die Band hat weitergemacht, landet noch heute
mit jedem Album in den
englischen Top 10. Und ihr
Sänger Tim Burgess scheint
so ziemlich jeden britischen
Musikanten zum Freundeskreis zu zählen. Das jedenfalls lässt die imposante
Gästeliste seiner unglaublich populären TwitterListening-Partys glauben.
Für sein neues Soloalbum
beschränkt er sich aber auf
einen kleinen Kreis von
Insidern, darunter Thighpaulsandra aus dem Umfeld von Julian Cope und
der Pop-Experimentierer
Daniel O’Sullivan. Die auf
subtile Weise unkonventionellen Rocksongs bauen auf Piano, Gitarre und
süffige Melodien, und sie
leben von den schrägen
Haken eben dieser Melodien, der oft überraschenden
Instrumentierung und nicht
zuletzt vom knabenhaften
Enthusiasmus des ewigjungen Sängers.

Pierre Omer
& The Night
cruisers
Time Flies

(Radiogram/Irascible)
Pierre Omer ist ein cooler
Hund. Ob solo oder in Formationen wie seiner Swing
Revue, stets umgibt ihn
etwas sympathisch Halbseidenes. Für sein neuestes
Werk hat er eine Grossformation zusammengetrommelt, in der unter anderem
Musiker von den Young
Gods, Hell’s Kitchen und
Blind Butcher mitmachen.
«The Art of Cruising» eröffnet schön langsam mit
Streichern, Harmonika und
Pedal Steel, während Pierre
uns vom Umherstreifen im
Halbschatten erzählt. Das
Instrumental «Out of the
Picture» wildert in TwinPeaks-Gefilden. «Rocking
NYC» klingt, als würden
Howe Gelb und Calexico
noch immer gemeinsam
musizieren. «Still That
Girl» reitet mit Swingbesen
und Banjo so flott Richtung
Spaghetti-Western,
dass man Lust bekommt,
das Zaumzeug vom Haken zu holen. «Who’s That
Guy» im Duett mit Lyn
M. von Aloan schmachtet
wie eine verruchte Variante der Walkabouts. Das
sind viele Vergleiche, die
uns in den Sinn kommen,
und doch wirkt «Time
Flies» nie beliebig oder
epigonal, denn dafür ist
Omers lässige Handschrift
zu prägnant. Wenn nach
acht reich arrangierten,
kurzweiligen Songs in 36
Minuten Schluss ist, würde man gäbig noch mehr
vertragen. Aber so macht
das ein cooler Hund eben.
ash.

hpk.
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Yusuf Sahilli
Let’s Do That

(Musszo Records)
Halb Türke, halb Araber.
Berliner. Lebte in Australien und Liverpool. So bunt
die Biografie von Yusuf
Sahili, so vielseitig ist er als
Musiker unterwegs. Bevor
er mit Musszo seine eigene
Plattenfirma gründete, arbeitete er für das Berliner
Worldmusic-Label Piranha.
Auf Musszo veröffentlicht
er neben seiner eigenen
Musik auch jene von Kollegen und Kolleginnen. Dazu
schreibt und produziert der
31-Jährige und gibt seine
Erfahrungen als Mentor an
geflüchtete Musiker in Berlin weiter. «Let’s Do That»
ist sein zweites Album, das
er im Gegensatz zum Debüt mit seinen beiden Mitstreitern Damian Giambazi
und Martin Krümmling
geschrieben hat. Zu hören sind zwölf hübsche
Songs zwischen Indie-Pop
und Rock, dazu ein wenig
Beat und viele beatleske
Melodien. Insgesamt ist es
ein bisschen poppiger als
das Debüt «Atoms & The
Void» (2018), wobei sich
wie bei «Art of War» auch
immer mal wieder art-rockige Elemente verstecken.
Eröffnet wird der Reigen
von der konsumkritischen
Single «In the City». Geradezu nach Radio-Rotation
schreit der Titelsong. «We
Win» dagegen ist ein Antikriegssong in bester Sixties-Tradition: «Rich kids
will never see war / The
war is poor against poor».
Manche Dinge ändern sich
nicht...
tb.

Gretchen
Peters

The Night You Wrote
That Song: The Songs
of Mickey Newbury
(Proper Records)

Was passiert, wenn Nashvilles brillanteste Songschreiberin der Gegenwart den
Pionier des psychedelischen
Country covert? Grosses!
Gretchen Peters nahm diese Songs im selben Studio
auf, in dem Newbury viele davon eingespielt hatte.
Zur Seite standen ihr Pianist Barry Walsh und Gitarrist Will Kimbrough. Die
Overdubs von HarmonikaLegende Charlie McCoy,
Gitarrist Wayne Moss oder
Pedal-Steel-Spieler Dan Dugmore kamen später dazu.
Das fertige Album überzeugend zu nennen, wäre eine
Untertreibung. Peters liefert
atemberaubende Versionen
von Klassikern wie «She
Even Woke Me Up to Say
Goodbye», «Just Dropped
In (To See What Condition
My Condition Was In)» und
«Frisco Depot» ab. Souverän und unpathetisch interpretiert sie auch wenig Bekanntes wie «The Sailor». In
«Saint Cecelia» und «Three
Bells for Stephen» bleibt sie
nahe an Newburys Melodien, ergänzt die Texte aber
um eine feminine Dimension. «Why You Been Gone
So Long» inszeniert Peters
als fetzigen Countryrocker,
das Titelstück als elegischen Walzer mit Akkordeon. Nicht unterkriegen
lässt sich die Protagonistin
in «Leavin’ Kentucky», obwohl ihre Welt in Scherben
liegt. Mit dieser Kollektion
beschert Gretchen Peters ihrem eigenen Schaffen einen
weiteren Glanzpunkt.
tl.

Indigo Girls
Look Long

(Rounder/Universal)

Katie Von
Schleicher

Consummation

(Ba Da Bing/Irascible)
Im Sandkasten haben sich
die Indigo Girls zwar nicht
kennengelernt, aber in der
Primarschule. Die lange
Vergangenheit und gemeinsame Geschichte macht sich
auf ihrem 15. gemeinsamen
Album erneut bezahlt:
Amy Ray und Emily Saliers
klingen in ihren neuen elf
Songs vertraut und verlässlich, aber nie langweilig.
Im 35. Jahr seines Bestehens beweist das Duo, wie
erstaunlich zwanglos sich
ihre Stimmen ergänzen und
ineinander übergehen. Dahinter steckt eine veritable
Naturkraft, die sich durch
die ganze Platte zieht. Im
von souligen Harmonien durchzogenen Opener
«Shit Kickin’» schauen die
beiden 56-Jährigen zurück.
Nicht etwa, um in Nostalgie zu verfallen, sondern
um ein ebenso einfühlsames wie evokatives Porträt
des Kleinstadtlebens im Süden der USA zu zeichnen.
Ihre Lieder drehen sich ums
Elterndasein und familiäre
Erinnerungen, aber auch
um
Schusswaffenkultur
oder lesbische Identität.
Was erklärt, weshalb sich
die Musik der Indigo Girls
als schützende Zuflucht anbietet, aber nie dem puren
Eskapismus dient. Nummern wie das schwungvolle
«Change My Heart» oder
die sehnsuchtsvolle Ballade
«Country Radio» erweisen sich als unaufgeregt,
sind aber der Hauptgrund
dafür, warum man sich im
warmen Sound der Band
gut aufgehoben fühlt.
mig.

Car Seat
Headrest

Make a Door Less
Open
(Matador/MV)

«Es ist ein superwütendes
Album, auch wenn ich auf
den meisten Stücken sehr
leise singe», sagte Katie
Von Schleicher über ihren
zweiten Longplayer zu
«Bandcamp Daily». Die
Wut sei ausgebrochen, als
sie den Hitchcock-Klassiker «Vertigo» gesehen habe
und wie dort die weibliche
Hauptrolle behandelt werde. Diese Überlegungen
zum Film dienen vor allem
als emotionale Grundlage
von «Consummation» und
dazu, wie die New Yorkerin Themen wie Verlust
und Einsamkeit oder den
Grat zwischen Liebe und
deren Missbrauch angeht.
Am dramatischsten passiert das auf «Brutality»,
wo das Gefühl der Isolation auf eben jene Wut trifft.
Anderswo pendelt Von
Schleicher zwischen Traum
und Albtraum, singt leichtfüssig auf «Wheel» und
hoffnungsfroh auf «Hammer». Dabei klingt alles
ein bisschen grösser als
auf dem Lo-Fi-Vorgänger
«Shitty Hits», bringt Gitarren, Synthesizer, elektronische Beats und Band-Instrumentierungen gekonnt
zusammen. Und Katie Von
Schleicher klingt dann eigentlich nicht «sehr leise»,
sondern eher wie eines ihrer Vorbilder: Kate Bush.
anz.

Sieht aus wie Darth Vader,
leuchtet aber lustig: Will
Toledo versteckt sich nun
hinter einer Maske – und
hat das Alter Ego «Trait»
erfunden. Wer den sehr
scheuen
Slacker-Buben
schon auf einer Bühne gesehen hat, kann dieses Rollenspiel ja verstehen. Selbst
dann, wenn eine Maske
gegenwärtig nicht die geschickteste
Verkleidung
ist. Aber «Making a Door
Less Open», wie das neue
Album von Toledos Bandvehikel Car Seat Headrest
heisst, nun auf die Gegenwart abzuklappern, funktioniert nicht. Da die Musik
weit früher entstanden ist,
zwischen 2016 und 2019.
Bei aller Verkleidung: Den
«nervous young man» von
einst hört man immer noch
durch. Was aber nun wegfällt, ist das Abgleichen mit
seiner Biografie, was zum
Missfallen von Toledo immer wieder versucht wurde.
Überhaupt, so schreibt er im
Text zum Album, soll «Making a Door Less Open»
eine Sammlung von Folksongs sein, die man in seiner
eigenen Version nachspielen
kann. Die Themen seien
ja universell. Und so kann
man sich schön reindrehen
in das Album, man kann
weiterskippen, bleibt aber
doch immer wieder hängen
in den Songs. Ein solcher
ist «Famous», in dem die
Euphorie der Synths mit
Toledos niedergeschlagenen
Worten gebrochen wird. Da
hilft dann auch keine Maske mehr.
bs.
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Nicht alles, was klingt, ist Musik. ABBA zum Beispiel. Eine
einzige Kloake des säuselnden Grauens. Madonna und die
Sleaford Mods sind erst recht nicht zum Aushalten. Aber
als Auslöser von Wutanfällen sintflutartiger Wucht werden
sie alle drei mit links ausgespielt vom Rauchdetektor, dem
die Batterien ausgehen. Es ist erstaunlich, dass die «mindexpanding» Wirkung dieses Phänomens meines Wissens
noch nie in einer kühnen Avantgarde-Komposition verbraten worden ist. Matthew Herbert, Aphex Twin, Brian Eno,
where are you? Für den Fall, dass jemand den Sound nicht
kennt: Wenn sich die Batterien des Geräts leeren, stösst dieses im Minutentakt einen markdurchdringenden Piepston
aus, und dies meistens bis immer mitten in der Nacht. Die
chinesische Wassertortur oder gar 24 Stunden «Autobahn»
wären ein Zuckerschleck dagegen. Spätestens nach einer
halben Stunde fühlt man sich wie ein Nadelkissen, nur halt
mit Piepsern statt Nadeln gespickt. In dieser Situation gibt es
nur eine Lösung: Batterien ersetzen. Klingt simpel, ist es aber
nicht. Denn natürlich darf einem die Sache nicht so einfach
gemacht werden... Also: Um einen Rauchdetektor sachgemäss zu öffnen, um an die allesentscheidende Batterie heranzukommen, braucht es einen Schraubenzieher sowie zumindest den Schimmer einer Erinnerung daran, wie genau dieser
einzusetzen ist. Auch damit ist es nicht so straight forward,
wie es klingt. Nämlich wird der Schraubenzieher nicht zum
Ziehen einer Schraube gebraucht, sondern muss durch eine
Ritze im Gehäuse in den Apparat gesteckt werden, wodurch
ein winziges Hebelchen umgelegt wird, welches wiederum
das seitliche Wegschieben des Deckels erlaubt, um endlich
den Blick auf die blutigen Innereien freizulegen. Nur gehen
die Batterien bloss alle zwei, drei Jahre aus. Wenn es also
wieder einmal so weit ist, ist man im Halbschlaf wohl in
der Lage, sich an den Schraubenzieher zu erinnern, nicht
aber an dessen genaue Einsatzweise. Das letzte Mal, als mir
das Malheur passierte, steckte ich das Werkzeug senkrecht
statt waagrecht in den Apparat – und erst noch in die falsche
Öffnung. Nachdem ich ein bisschen gewürgt, gedrückt und
genoddert hatte, war das Gehäuse kaputt, aber piepsen tat
es mit unvermindertem Druck noch immer. Am Ende riss
ich das Gerät aus der Halterung und stellte fest, dass die
anderen zwei Piepser immer noch piepsten. Zuletzt war ich
hellwach, vor meinen nackten Füssen drei tote Rauchdetektoren aufgereiht wie frisch erlegte Rebhühner.
Gestern Nacht war es wieder so weit. Ohropax nützte
nichts, Maigret lesen auch nicht – aber aus Furcht, ein weiteres klangliches Erdbeben auszulösen und die Nachbarschaft
vollends gegen mich aufzubringen, getraute ich mich nicht,
den Schraubenzimmer zu zücken. Wie sich herausstellte,
hätte mir die Nachbarschaft eh egal sein können, denn nun
trat der Hund auf den Plan. In der Küche stiess Dennis in
ähnlichen Abständen wie der Piepser die Art von Japser
aus, die üblicherweise die Dringlichkeit eines WC-Ausflugs
markieren. Am eifrig wedelnden Schwanz erkannte ich denn
aber sofort, dass es ihm nur darum ging, den Zaun anzubellen, also blieb die Tür verschlossen. Eine halbe Stunde später
– der Rauchmelder piepste immer noch – ging es auch mit
dem Japsen wieder los. Diesmal ohneWedeln. Eiligst schloss
ich die Tür auf – worauf das Höllenbiest auf gradem Weg
ins Gebüsch stürzte, um sich so richtig in AC/DC-Stimmung
zu brüllen. Mein bisher vergnüglichstes Lockdown-LiveMusik-Erlebnis.

Sleaford Mods
All That Glue

(Rough Trade/MV)
Ein Doppelalbum samt
Booklet und Flexidisc, «gewidmet all den Wichsern,
die vom Tag 1 an dabei waren». Seit sieben Jahren retten Jason Williamson und
Andrew Fearn den Punkund Mod-Spirit der britischen ArbeiterInnenklasse.
Die beiden standfesten Plastikbecher-/Dosenbiertrinker aus der Gosse Nottz’
(Nottinghams) haben wohl
die merkwürdigste Karriere seit den Pistols an den
Tag gelegt. Als die beiden
near-50s im letzten Jahr
das Hammersmith Apollo
in London ausverkauften
(5000) und auch gleich den
Drinks-pro-Kopf-UmsatzRekord von 2011 brachen
(Motörhead, who else?),
hatten sie allen das Maul
gestopft. Das Duo fährt
eine komplett minimale
Karre: billige Beats und angepisste Lyrics. Der wütende Jason liefert die todernst
abgefuckten Storys von der
Strasse; der schweigsame
Andrew fertigt schäbige
Beats, die er vermutlich
aus dem verregneten Sperrmüll gerettet oder vom
verlorenen Taschenrechner
eines pakistanischen Kids
rausgelötet hat. «All That
Glue» vereint Gassenhauer
wie «Fizzy», «Jolly Fucker»
oder «Tied Up in Nottz»,
Irrläufer wie «Jobseeker»
(schon 2007 released, im
Fearn-Kleid dann 2013
nochmals) oder ungehörte
Perlen wie «Second». Ein
wunderbarer Release, den
es auch in goldfarbenem
Vinyl gibt. Sofort geordert.
Sleaford Gold, cunts!

Einstürzende
Neubauten

El Michels
Affair

(Potomak)

(Big Crown Records)

Alles in Allem

40 Jahre ist es her seit der
Gründung der Einstürzenden Neubauten, 13 seit
dem letzten regulären, gar
nicht üblen Studioalbum
«Alles wieder offen». «Alles in Allem» nun klingt
wie jede Neubauten-Platte
dieses Jahrhunderts eher
lyrisch als lärmend. Die
Band erscheint als Vehikel
von Blixa Bargeld. Auch
das ist nichts Neues, doch
mittlerweile scheint sich
der eitle Dichter selbst genug. Und so kommt uns
«Am Landwehrkanal» jovial schunkelnd entgegen.
Der Text verweist vage auf
Rosa Luxemburg, die Musik klingt nach Lagerfeuer.
Auch das Titelstück wirkt
schlagerhaft, nicht schlecht,
wäre aber – ein bisschen
umarrangiert – bei Element
of Crime besser aufgehoben. Überhaupt denkt man
öfter an andere Musiker:
Wie würde wohl Till Lindemann die Zeilen «Zwischen
dir und uns / wälzt die Wogen ungeheuer / ein gefrässiges Ungetüm» intonieren?
Das zugehörige Stück, «Taschen», den Rhythmus auf
eben solchen geschlagen,
gehört zu den gelungenen,
wie auch die Kindheitsreminiszenz «Grazer Damm»,
denn zwischen den leisen
Töne baut sich Spannung
auf, Musik und Lyrik fesseln. In «Wedding» hingegen lutscht Bargeld an den
Worten, bis sie mehr Sound
als Sinn ergeben. Alles in allem ist das nett anzuhören.
Doch es fügt dem Werk der
Neubauten nichts hinzu,
das gefehlt hätte.

fis.
Hanspeter Künzler

ash.

Adult Themes

Hip-Hop-Fans
könnten
den New Yorker Leon
Michels, der sich hinter
dieser Band verbirgt, kennen. Denn der Soul- und
Funk-Liebhaber
wurde
über seine Kollaborationen
mit dem Wu-Tang Clan
bekannt und war zeitweise
Mitglied ihrer Liveband.
Der Analog-Nerd produzierte aber auch Instrumentalsamples für Rapper und
R&B-Sänger und nahm seit
2003 immer wieder Musik
mit dem Projekt El Michels
Affair auf. Das jüngste
Werk ist dieses wunderschöne Instrumentalalbum
mit seiner «Cinema-Soul»Ästhetik, wie Michels den
Sound selber nennt. Diese Ästhetik ist keinesfalls
nur retro und schöpft aus
Funk und Soul ebenso wie
aus Soundtrackmusik und
Klängen, die man früher
Easy Listening nannte. Der
Franzose François de Roubaix mit seinem Soundtrack zu Melvilles «Le
Samourai» und der USProduzent David Axelrod
werden als Inspirationen
genannt, beim ersten Stück
«Enfant» könnte man auch
Francis Lai heraushören.
Die Musik eines Moondog
steht ebenfalls bei Michels
hoch im Kurs. «Adult Themes» ist ein sehr entspanntes Album, das mit jedem
Hören wächst.
tb.
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45 Prince

Braids

Heavy Harvest

(Secret City/Irascible)

(Czar Of Crickets)

Shadow Offering

Iron Lung

Datura4

West Coast Highway
Cosmic
(Alive Records)

2016 gewannen die Braids
daheim in Kanada den
Juno-Award für das «Alternative Album of the Year».
Danach gabs erst mal eine
Pause. Nun kehren sie zurück mit Songs, die schlüssiger und poppiger sind als
frühere Stücke. Die Single
«Young Buck» tönt schon
fast penetrant eingängig.
Doch nicht alles klingt so
plakativ, denn noch immer
geben sich die Braids gern
kunstsinnig. Kunstsinnig
im Sinne von Art-Dreampop oder Indie-Prog-Rock.
Das liegt nicht nur an
schwelenden Sounds und
mäandernden Strukturen,
sondern auch am Gesang
von Raphaelle StandellPreston, die oft wie eine
weniger exaltierte Kate
Bush klingt. Im Vergleich
zu den letzten Alben erhalten Gitarren mehr Platz,
was aber nicht heisst, dass
die Braids nun Hard Rock
spielen würden. Die Produktion setzt stattdessen
auf elektronische Effekte,
Atmosphäre und wuchtige
Tieftöne. Das steht diesen
hintergründigen Kompositionen, die auf Anhieb
faszinieren und sich mit
jedem Hördurchgang mehr
erschliessen. Exemplarisch
dafür steht «Snow Angel»,
eine neunminütige Kür für
die Sängerin über einem
Groove, der auch auf Portisheads «Third» eine gute
Falle gemacht hätte. «Shadow Offering» ist ein lohnendes Album für ein popaffines Publikum, das ein
bisschen gefordert werden
möchte.

Drei Jahre haben sich Heavy Harvest aus Basel für ihr
zweites Album Zeit gelassen. Herausgehauen haben
sie ein hochenergetisches
und ultradichtes Noise-Gewitter in klaren HardcorePunk- und Stoner-RockBahnen. Wutanfall, Hass,
Amoklauf, Panik, Verzweiflung – you name it. «I pray
to stay alive / no one hears
me», schreit Sänger und
Gitarrist O’Neal im Song
«Needles». Anderswo klingen die Lyrics dann richtig
paranoid («Iron Lung»),
hoffnungslos
(«Candy»,
«Pig Doctor») oder verstörend («Oven», «Noosebleed»). Müssen wir uns
Sorgen machen? Oder pusten Heavy Harvest nicht einfach genau dasjenige Ventil
für aufgestaute Wut durch,
das in diesem nihilistischen
Genre Noise-Rock schon
immer zentral gewesen ist?
«Iron Lung» entwickelt die
ungestüme Kraft vom Debüt «Rats» weiter, schraubt
noch präziser an den Dichtungsringen der Noise-Maschine. Diese Band ist nicht
unterwegs, um sich smarte
neue Freunde zu machen.
Ihre Mission: An-die-WandRocken und diejenigen als
Gefährten zusammensammeln, die kleben geblieben
sind. Verstörend für alle, die
solche Kunst meiden wie
der Papst die Moschee. Ein
wahrer Freund für alle, die
angry Vollkontakt-Musik
brauchen, um irgendwo
dazuzugehören im durchlöcherten «Underground der
Minderheiten» 2020. Eine,
ganz ehrlich gesagt, total
geile Platte.

Datura4 starten die Party
für alle, die auf den deftigen Bluesrock der frühen
Siebzigerjahre
abfahren.
Zur Besetzung des australischen Quartetts gehören
Sänger/Gitarrist Dom Mariani (früher Frontmann
der legendären GarageBand The Stems und der
Power-Popper DM3), Warren Hall (Drums), Stu Loasby (Bass) und Bob Patient
(Keyboards). Anders als
auf «Blessed Is the Boogie»
(2019), wo Datura4 druckvoll die Riffs von AC/DC,
Quo, ZZ Top und Budgie
abgearbeitet haben, erweitern sie jetzt ihr Spektrum
um eine Dimension: Mit
fettem Gitarren/KeyboardSound zitieren die Aussies
Seventies-Grössen wie Golden Earring oder Blue Öyster Cult. Sie schätzen auch
T. Rex («A Darker Shade of
Brown»), die rüde Seite von
Mott The Hoople («Get
Out»), auch den Boogie von
Canned Heat («You Rule
My World»). Damit knüpfen Datura4 an australische
Vorbilder wie Buffalo oder
die späten Masters Apprentices an. Dom Mariani mag
nicht die kräftigste Stimme
haben, doch er bringt griffige Songs optimal rüber.
Das Wechselspiel zwischen
seiner Gitarre und Bob Patients groovender Orgel
verpasst der Musik enormen Schub. Auf der Überholspur des «West Coast
Highway» (der Albumtitel
bezieht sich auf die Küstenstrasse in Südwesten von
Australien) sind Datura4
unschlagbar.

fis.

tl.

ash.

Jetzt brechen sie wieder aus dem Büroalltag aus, rein in die
Freiheitsillusion mit überdimensionierten Motoren. Und
da die Stubenfenster weiterhin unrenoviert vor sich her
gammeln, bleibt nicht anderes – und nichts Lieberes –, als
den Verstärker dankbar lauter aufzudrehen. Und was gibts
dazu Passenderes als den australischen Boogie-Rock von
Coloured Balls. Lobby Loyde war unter anderem Gitarrist bei den umwerfenden Garage-Fuzz-Mods The Purple
Hearts, die ab 1965 auf fünf essenziellen Singles Blues und
Soul aufputschten. 1972 gründete er Coloured Balls, bei
denen er auch den Gesang übernahm, und ein Jahr später
erschien ihr Debütalbum «Ball Power», das in den Charts
Platz 13 erreichte. Gleich zwei Songs unter zwei Minuten
nahmen den Punk-Rock vorweg, aber auch ausufernde Gitarrenspielereien hatten Platz, etwa das elfminütige «That’s
What Mama Said» mit einem fussgesteuerten Theremin.
Die Vorabsingle «Flash (Just Add Water)» ist ein gutes
Stück Hard Rock, gesungen vom Bassisten Janis «John»
Miglans und hier wieder neu aufgelegt. Unverzichtbar
macht diese Single die B-Seite «Dave the Rave». Man
nimmt gleich das Telefon zur Hand, um sich beim Coiffeur
für einen Vokuhila anzumelden, damit der Sharpie-Tanz
auch ja stilgerecht vollzogen werden kann. Die perfekte
Kombination von Lead- und Background-Gesang, eine
Slide-Gitarre im Hintergund, herrliches Gitarrensolo und
Boogie, dass es trieft – all das macht dies zu einem Aufsteller-Song, der jedem Fussballstadion gut anstehen würde.
Dank der zweiten Single ist «Won’t You Make Up You
Mind» erstmals auf 45 Touren erhältlich. Wüsste man es
nicht besser, könnte man meinen, eine Chiswick-Single von
1976 zu hören, die zu The Vibrators rüberschielt. «Devil’s
Disciple» wiederum hat ein Gitarrenspiel, wie man es später von Rose Tattoo schätzen gelernt hat, für die Lobby
Loyde zwischendurch auch mal Bass spielte, wenn er nicht
gerade absolute Kult-Punkscheiben produzierte wie «Aspirations» von X. Nach einem zweiten Album lösten sich
Coloured Balls 1974 auf, unter anderem auch, weil sie zu
stark mit ihren gewalttätigen Fans identifiziert wurden.
Philipp Niederberger
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