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EINSCHLAUFEN
Die ersten Tage waren erschütternd still. 
Kaum noch Menschen in der Innenstadt, 
die Trams entleert, der Himmel in schlieri-
gem Hellblau gehalten. Wo normalerweise 
Lärm und Gelächter von den Hauswänden 
hallt, herrschte gespenstische Ruhe. Wer 
dennoch durch die Strassen spazierte, hörte 
in Gedanken Bob Dylans «Talkin’ World 
War III Blues» oder blätterte im Geiste Arno 
Schmidts «Schwarze Spiegel» durch. Das 
postapokalyptische Gruseln verbreitete sich 
in den eigenen Gehirnwindungen, wo zu-
vor noch die Hoffnung auf bessere Zeiten 
schlummerte. 
Ein paar Monate später präsentiert sich die 
Situation deutlich verändert. Kaufhäuser, 
Restaurants, Nagelstudios, Second-Hand-
Läden, Turnschuh-Boutiquen und Smart-
phone-Flickstuben haben den Normalbetrieb 
wieder aufgenommen, vereinzelt bloss erin-
nert ein längst nicht mehr nachgefüllter Des-
infektionsmitteldispenser noch an die Pande-
mie-Panik dieses Frühlings, den wir dennoch 
nie vergessen werden. Nicht in diesen Tagen, 
da eine zweite Welle – verstärkt durch Zwi-
schenfälle in Tanzlokalen, die vernünftige 
Menschen bis zur Ausgabe eines Impfstoffs 
eigentlich gar nicht mehr besuchen sollten – 
anrollt. 
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Betrifft: Vergnügungszwang und Völlerei

Unsere Möglichkeiten sind beschränkt und 
bisweilen sogar beschämend, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass ein nicht unbeträchtli-
cher Teil der Bevölkerung damit liebäugelt, 
in den kommenden Wochen doch noch ein 
wenig Ferienzeit am Mittelmeer verbringen 
zu können. Wo sie nach mühseliger Anreise 
dann ziemlich stümperhaft Sonnenbrand, 
Vergnügungszwang und Völlerei auswei-
chend zu begegnen versuchen. In bunte 
Badehosen gezwängt und mit spritzwasser-
festen Schutzmasken bewehrt. Es wird ein 
Sommer der reduzierten Erholung, in dem 
sich der noch vorhandene Rest von Spass auf 
eng bemessene Areale beschränkt. Ein wenig 
Videochat mit Freunden in der Ferne, denen 
wir vom desinfizierten Balkon aus mit dem 
Mojito-Becher zuprosten.
Womöglich sollten wir tatsächlich weiterhin 
zu Hause bleiben. Bücher lesen. Simple Mahl-
zeiten zubereiten. Dösen. In aller Ruhe unse-
re Lieblingsalben noch einmal durchhören 
(etwa Lambchops «Is a Woman» von 2002). 
Und unsere Biografien in Lieder fassen, die 
wir anschliessend ohne grossen Aufwand 
aufnehmen. Auf Kassetten, die im Fachhan-
del noch erhältlich sind. Vorerst. Aber nicht 
mehr lange. Denkt dran. 

Guido Tascam



WOCHEN SPÄTER

Etwas ratlos blickten die beiden Männer Anfang April von 
der Loop-Titelseite. Die Schweiz befand sich seit knapp 
zwei Wochen in einem behördlich verordneten Schlum-
merzustand, sämtliche Konzerte waren bereits abgesagt, an 
geordnetes Musizieren in Clubs und Hallen war nicht mehr 
zu denken. Also beschlossen der Basler Studiobetreiber und 
Produzent Philippe Laffer und sein Mitbewohner Marco 
«Güschä» Gurtner, sich zwischen Mischpult, Mikrofonen 
und Computern zu verschanzen, um Güschäs Debütsingle 
einzuspielen. Das Werk – «Geil wids machsch» – ist vor 
ein paar Wochen erschienen, und das kreative Duo hat das 
Studio verlassen. Zeit für ein paar Fragen.

Ihr habt Ende März sehr schnell entschieden, in den Studio-Lockdown zu ge-
hen. War das eine Panikreaktion? 
Panikreaktion würde ich es nicht nennen. Wir waren ein-
fach jung und brauchten das Geld. Nein, ernsthaft: Güschä 
hatte schon länger vor, eine Single zu releasen, jedoch einen 
anderen Song. Als Philippe dann meinte: «Hey wir könn-
ten doch einfach zusammen einen nigelnagelneuen Song 
schreiben», war Güschä natürlich auch sofort dabei. 

Wie waren die ersten Tage? Noch im normalen Modus, oder bereits sehr vor-
sichtig, inklusive Desinfektionsmittel und Social Distancing?
Als WG-Mitbewohner konnten wir die Distanzregeln eh 
nie einhalten und waren von Anfang an quasi eine Infek-
tionsgruppe. Wenn wir uns aber ausserhalb der Wohnung 
oder des Studios – beispielsweise beim Einkaufen – befan-
den, haben wir immer schön desinfiziert.

Ihr habt euch damals ziemlich viel vorgenommen und wolltet euch auf unbe-
stimmte Zeit im Studio verschanzen: Was habt ihr hinbekommen respektive 
rausgehauen? 
Wir haben eigentlich alles hingekriegt, was wir uns vor-
genommen haben, und rausgekommen ist schliesslich ein 
Song, hinter dem wir beide voll stehen können. Vielleicht 
hätten wir bitzli gesünder leben können, aber hey, das ha-
ben wir uns auch nicht vorgenommen.

Wie lange habt ihr das tatsächlich durchgezogen?
Die ganze Zeit natürlich, also ungefähr zwei Wochen.

Welche Probleme – technischer oder sozialer Art – haben sich eingestellt?
Technisch haben wir sehr lange an Snare-Sounds rumge-
bastelt, das würde ich allerdings nicht als Problem bezeich-
nen, sondern vielmehr als wichtigen Schritt im Prozess. 
Sozial gab es null Probleme – wir teilen uns ein Hirn und 
lieben uns innig.

Knackeboul ist als Gaststimme zu hören. Haben sich weitere Leute eingeklinkt?
Neben Knackeboul, der als Featuring Artist dabei ist, sind 
auf dem Song auch noch Mathias Schenk (Gitarren-Solo), 
Jan Dintheer (Gitarre) und Guy Mandon (Production Ad-
ditionals) zu hören.

Wenn man befreundete Künstler*innen zuschaltet: Welche Kanäle haben sich 
als zuverlässig erwiesen? Zoom? Skype? Google Hangout?
Wir haben immer mit der App Houseparty gearbeitet. Wir 
sind halt auch Party People!

marco «güschä» gurtner, philippe laffer (v.l.) Was lässt sich daraus lernen? 
Werden in Zukunft internationale 
Kollaborationen einfacher? Oder 
auch nur schon solche innerhalb der 
Schweiz?
Ich könnte mir schon vor-
stellen, dass man durch 
Corona gelernt hat, etwas 
niederschwelliger zu arbei-
ten. Aber auch das kommt 
glaubs immer bitzli auf die 
Leute drauf an, mit denen 
man zusammenarbeitet. 
Unsere Boys waren schon 
sehr unkompliziert.

Ein weiteres Problem sind die 
wegfallenden Einflüsse und Ins-
pirationsquellen. Man trifft kaum 
noch Freunde, das «normale» Leben 
ist eingeschränkt. Und man kann ja 
nicht permanent Lieder über das 
BAG oder Daniel Koch oder Netflix 
schreiben. Was waren die Alterna-
tiven? 
Unser Leben war schon vor-
her nicht so normal. Und 
das klingt jetzt vielleicht 
speziell, aber wir beide ins-
pirieren uns gegenseitig sehr 
oft. Das hat sich natürlich 
auch während des Lock-
down als Vorteil erwiesen.

Die Studioarbeit mag ja noch erträg-
lich sein, aber wie macht sich der 
Wegfall der Live-Situation bemerk-
bar? Das Adrenalin, das Publikum, 
das Bier nach der Show?
Ich persönlich hab ziem-
lich schnell mit Livestreams 
angefangen und habe ge-
merkt, dass mich das viel 
mehr stresst als «normale» 
Auftritte. Das Bier nach 
der Show haben wir aber 
durchgezogen – und teil-
weise auch durch Gin To-
nic ersetzt.

Welche Erkenntnisse zieht ihr aus 
der Lockdown-Situation im Studio? 
Würdet Ihr – im Fall einer zweiten 
Welle – noch einmal alles genau so 
machen wie Ende März?
Eine Erkenntnis ist sicher, 
dass man mit der richtigen 
Idee und den richtigen Leu-
ten innerhalb kurzer Zeit 
etwas ganz Geiles auf die 
Beine stellen kann. Ich wär 
sofort wieder dabei und 
würde alles noch einmal 
genau gleich machen – aus-
ser natürlich einen anderen 
Song schreiben.

Interview Philippe Amrein

Ende März haben sich der Slampoet Marco «Güschä» Gurtner und der Produzent 
Philippe Laffer in Studio-Quarantäne begeben. Nun blicken sie zurück.
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DÜSTERE LANDSCHAFTEN
Anfang der Achtzigerjahre nahm Bruce 
Springsteen das wohl erfolgreichste 
Homerecording-Album der Geschichte 
auf. Was er ins Vierspurgerät sang  
und unter dem Titel «Nebraska»  
veröffentlichte, verkaufte sich  
millionenfach. Ein spätes Wiederhören.
«‹Nebraska› begann als eine Art Meditation über meine 
Kindheit und deren Mysterien … Grossen Einfluss auf das 
entstehende Werk hatten ausserdem meine Familie, Dylan, 
Woody, Hank, die Southern-Gothic-Kurzgeschichten von 
Flannery O’Connor, die Noir-Romane von James M. Cain, 
die unterschwellige Gewalt in Terrence Malicks Filmen 
und Charles Laughtons düsteres Filmmärchen ‹Die Nacht 
des Jägers›», schreibt Bruce Springsteen in seiner Autobio-
grafie «Born to Run» über die Entstehung seines sechsten 
(Studio-)Albums. 
Grossteils am 3. Januar 1982 in seinem Schlafzimmer auf 
einem Tascam-144-Vierspur-Rekorder aufgenommen, 
waren die Aufnahmen zunächst nur als Demos für die 
nachfolgenden Band-Studioaufnahmen geplant. Mit der 
E-Street-Band spielte er alles noch einmal neu ein, «doch 
als ich mir das Ergebnis anhörte, wurde mir klar, dass ich 
gerade mit grossem Erfolg genau das kaputt gemacht hatte, 
worauf es mir angekommen war.»

AUTOFAHRTEN IN DER DUNKELHEIT

Nach dem grossen Erfolg des Doppelalbums «The River» 
und einer triumphalen Welttournee, die von Oktober 1980 
bis September 1981 dauerte, war Springsteen nach dem 
Rechtsstreit mit seinem alten Manager Mike Appel, der 
ihn an den Rand des Ruins gebracht hatte, finanziell wie-
der halbwegs saniert. Und doch war er rastlos, auf der Su-
che. Nach einem Zuhause, einer Beziehung. Er kaufte sich 
seinen ersten Neuwagen, einen Chevy Z28 Camaro, und 
fuhr damit herum, «hinein in die Dunkelheit», wie er es im 
Buch beschreibt. Springsteen war schon immer ein Getrie-
bener gewesen, ein Perfektionist, der gerade im Studio sich 
und seine Mitstreiter an den Rand der Verzweiflung führen 
konnte. Auf der beiliegenden DVD zum Boxset von «Born 
to Run» bekommt man einen guten Eindruck davon.
Statt sich auf dem Erfolg von «The River» auszuruhen und 
sein sorgenfreies neues Leben zu geniessen, suchten ihn die 
Geister des amerikanischen Highways heim. Springsteens 
Welt war schon immer von persönlichen Kindheitserin-
nerungen und den Schicksalsschlägen einfacher Leute ge-
prägt, auf «Nebraska» gibt es neben den düsteren Songs 
über einen zum Tode verurteilten Straftäter («Nebraska»), 
Familiendramen («Highway Patrolman»), Armut («Used 
Cars») oder seinen lebenslangen Kampf mit seinem Vater 
(«My Father’s House») kaum Licht. Die Platte legt den Fin-
ger tief in die Wunde der amerikanischen Gesellschaft und 
klingt deshalb gerade heute extrem aktuell.
«Ich wollte düstere Gutenachtgeschichten erzählen. Da-
bei hatte ich die Platten von John Lee Hooker und Robert 
Johnson im Hinterkopf, die ihre Magie bei Dunkelheit erst 
richtig entfalteten. Diese Songs waren das Gegenteil der 
Rockmusik, wie ich sie bisher geschrieben hatte: Sie waren 
verhalten, an der Oberfläche ruhig, doch darunter schwelte 

eine Welt moralischer Zweideutigkeiten und schleichenden 
Schreckens.» Die Verantwortlichen bei der Plattenfirma 
CBS werden seinerzeit vermutlich die Hände über dem 
Kopf zusammengeschlagen haben, als Springsteen statt 
mit dem nächsten Blockbuster-Stadion-Album mit dieser 
Sammlung roher, depressiver LoFi-Aufnahmen um die 
Ecke kam. Immerhin war gerade MTV auf Sendung gegan-
gen, und die Welt lechzte nach bunten, grellen Pop-Videos. 
Stattdessen gab es die düsteren Schwarz-Weiss-Landschaf-
ten von «Nebraska». In den zehn Songs des Albums wird 
der Tod von insgesamt dreizehn Menschen sowie eines 
Hundes erwähnt, viele Songs handeln von nächtlichen Au-
tobahnfahrten.

TAUSEND DOLLAR

Auch ohne echte Hitsingle stieg das Album im Oktober 
1982 auf Platz 3 der Billboard-Charts ein, wo es sich 
immerhin 29 Wochen halten sollte. Bis heute hat es sich 
weltweit rund 3 Millionen Mal verkauft, was für ein Al-
bum, dessen Produktionskosten laut Springsteen bei knapp 
tausend Dollar lagen, nicht so übel ist. Im Verhältnis zu 
den etwa 10 Millionen Verkäufen von «The River» und 
den gigantischen 30 Millionen des Nachfolgers «Born in 
the U.S.A.» sieht dies in Relation wieder etwas anders 
aus. Die Kritiker feiern Nebraska bis heute als Meilen-
stein, gerade im Vergleich zum kraftstrotzenden «Born in 
den U.S.A.», von dem sich sieben (!) Singles in den Top 
10 platzieren konnten. Das Ganze ist insofern erstaunlich, 
wenn man weiss, dass Springsteen die Songs für beide Al-
ben zur gleichen Zeit schrieb. «Erst dachte ich noch, dass 

wir an einer einzigen Platte 
arbeiteten, doch schon bald 
musste ich einsehen, dass 
das ‹Nebraska›-Material zu 
spröde und zu eigenständig 
war.»
1991 verarbeitete Sean 
Penn die Geschichte des 
Songs «Highway Patrol-
man» zum Film «Indian 
Runner», und im Jahr 2000 
wurde «Nebraska» unter 
dem Titel «Badlands» ein 
komplettes Tribute-Album 
gewidmet, mit Coverver-
sionen von u.a. Johnny 
Cash, Aimee Mann, Los 
Lobos und Chrissie Hyn-
de. Doch kaum eines dieser 
Cover reicht an die Inten-
sität des Originals heran. 
Und bis heute hat Spring-
steen selbst auch nicht mehr 
solch eindringliche Texte 
und Geschichten zustande 
gebracht wie die, die er an 
diesem 3. Januar 1982 in 
seinem Schlafzimmer ins 
Tascam-Vierspurgerät sang.

Markus Naegele

bruce springsteen



Article 54
Stayin’ Alive
(Article 54)

«Eine weitere Disco-Sin-
fonie zur Erinnerung an 
ein Ereignis, das wir lieber 
nicht erlebt hätten», heisst 
es auf der Bandcamp-Seite. 
«Stayin’ Alive» ist schon 
das zweite Album vol-
ler Disco-Geigen, salopp 
klappernden Hi-Hats und 
unison flötenden Frauen-
chören aus dem Hause 
Article 54. Das erste hiess 
«The Hustle» und war dem 
Brexit gewidmet. «Stayin’ 
Alive» dagegen dreht sich 
ganz um ein gewisses Virus. 
Beim ersten Album bestand 
der satirische rote Faden 
aus dem Kontrast zwischen 
der ewig-fröhlichen Disco-
Ekstase und dem Brexit-
Desaster. Mit Covid-19 
eröffnet sich der Band eine 
andere Palette von Dop-
pelbödigkeiten. «You can 
do whatever you want, 
except going out tonight», 
singt man mit rauschender 
Party-Leidenschaft. Die 
Feder führt der Multi-Ins-
trumentalist Rhodri Mars-
den, der nebst etlichen 
anderen Abenteuern zur 
Studio-Crew von Scritti Po-
litti gehört. Rob Smough-
ton (ebenfalls Scritti, dazu 
Hot Chip, Black Peaches) 
steuert Gitarren bei. Auch 
Sax und Trompete werden 
organisch betätigt, fünf 
Sängerinnen singen süss 
wie Sister Sledge. Punkto 
Songs hat das Ensemble 
die «Methode Oasis» ange-
wandt, sprich: alles ist neu, 
vermittelt aber das Déja-
Vu-Gefühl, man höre einen 
Knüller von anno dazumal. 
Disco lives!

hpk.

Alois
Azul 
(Red Brick Chapel/Irascible)

Ihr Debüt «Mints» (2017) 
war nicht bloss erfrischend, 
sondern ein kleines Juwel. 
Die Rede ist von Alois, der 
Luzerner Band um Martin 
Schenker. Während der 
Erstling linden Dreampop 
bot, der laut Schenker mit-
tels «kreativem Patchwork-
prozess» entstanden war, 
zeigt sich das Nachfolge-
album jetzt neu ausgerich-
tet: Zwar sind die Synthe-
sizer weiterhin prägend für 
den Sound von Alois, aber 
statt Nummern, die leicht 
psychedelisch vor sich hin-
treiben, agiert man auf 
dem neuen Werk «Azul» 
deutlich fokussierter. Ziel 
des Quartetts war es, einen 
Klangdschungel zu kreie-
ren, «eine tropische Um-
gebung voller Synthesizer, 
Drumcomputer und einer 
Unmenge an Lo-Fi-Gerä-
ten», wie die Band wissen 
lässt. Die Musik ist elektro-
nisch, warm und von spür-
barer Schwermut durch-
zogen. Was bewirkt, dass 
trotz Einflüssen von kari-
bischem Disco, Synthwave, 
Dub und sogar einer Prise 
Trap bei Nummern wie 
«El Cielo Azul» oder «Af-
ter Life» nicht das grosse 
Tanzfieber ausbricht. Das 
soll jedoch keine kritische 
Anmerkung sein, sondern 
ist vielmehr eine Erklä-
rung dafür, warum sich die 
Songs in erster Linie dazu 
anbieten, per Kopfhörer 
gehört zu werden – dabei 
entfalten sie geradezu hyp-
notische Wirkung.

mig.  

Jazz Sabbath
Jazz Sabbath
(Blacklake)

Waren Black Sabbath fiese 
Plagiatoren? Das behaup-
tet der Musiker Milton 
Keanes, der Ozzy & Co. 
Ideenklau unterstellt. Seine 
Geschichte liest sich haar-
sträubend: Am Freitag, dem 
13. Februar 1970 sollte das 
Debütalbum eines Jazztrios 
namens Jazz Sabbath er-
scheinen. Kurz davor erlitt 
Bandleader und Pianist Ke-
anes einen Herzinfarkt. Er 
schwebte zwischen Leben 
und Tod. Die Plattenfirma 
bekam kalte Füsse und zog 
das Album zurück. Nach 
seiner Genesung im Sep-
tember 1970 fand Keanes 
heraus, dass sein Label plei-
te war, sämtliche bereits ge-
pressten Alben beim Brand 
eines Lagerhauses zerstört 
wurden und eine Band na-
mens Black Sabbath zwei 
LPs mit Metal-Versionen 
seiner Kompositionen ver-
öffentlicht hatte. 50 Jahre 
später wurden die Master-
tapes auf wundersame Wei-
se im Keller des ehemaligen 
Aufnahmestudios gefun-
den, neu abgemischt und 
jetzt erstmals veröffentlicht. 
Nette Story. Auf Youtube 
gibts sogar eine Doku dar-
über. Natürlich aber ist das 
alles Fake. Die Metal-Pio-
niere aus Birmingham wa-
ren keine Scharlatane. Jazz 
Sabbath ist das Projekt des 
britischen Keyboardspie-
lers und Gitarristen Adam 
Wakeman, einem Studio-
musiker für Black Sabbath 
und Ozzy Osbourne. Fa-
zit: Black Sabbaths Musik 
funktioniert auch im süffig 
arrangierten Jazz-Gewand 
überraschend gut. Anspiel-
tipp: «Fairies Wear Boots».

tl.

DIE NEUEN PLATTEN

Benjamin 
Biolay
Grand Prix
(Polydor)

«Mon coeur c’est un vieux 
moteur.» Mein Herz ist 
ein alter Motor. Für sein 
neues Album hat Frank-
reichs elegantester Popstar 
seine Liebe zum Motor-
sport und zur Formel 1 
reaktiviert. «Grand Prix» 
heisst das Werk, das drei 
Jahre nach seinem argenti-
nischen Doppel «Palermo 
Hollywood»/«Volver» im 
Titel sowohl ein Album 
der schottischen Teenage 
Fanclub als auch den 
gleichnamigen John-Fran-
kenheimer-Film mit Yves 
Montand und Françoise 
Hardy aus dem Jahr 1966 
heranzieht. 13 famose 
Songs, die wieder einmal 
zeigen, warum man Bio-
lay als legitimen Nachfol-
ger von Serge Gainsbourg 
sieht. Musikalisch zwi-
schen Schwermut, chanso-
nesker Nonchanlance und 
dem Drang zum Pophit 
pendelnd, offenbart schon 
die erste Single «Comment 
est ta peine?» die Klasse der 
Platte. Zwischen diesem 
Opener und dem Schlussti-
tel «Interlagos» (Saudade) 
– einer Hommage an den 
brasilianischen Musiker 
A Carlos Jobim und den 
Rennfahrer Ayton Senna – 
spielt sich einiges ab. Zum 
Niederknien schön ist die 
vom Touren inspirierte 
Ballade mit Bläsern «Ma 
route», die ebenso ein we-
nig nach Brit-Pop klingt 
wie das lässige «Souviens-
toi l’été dernier» ein we-
nig funky und discolastig 
tönt. Falls Ihr dieses Jahr 
nur eine französische Platte 
kauft, dann bitte diese!

tb.

Sébastien 
Tellier
Domesticated
(Record Makers/Irascible)

Bei Sébastien Tellier weiss 
man nie ganz sicher, woran 
man ist; er ist nicht nur ein 
virtuoser Musiker, sondern 
spielt ebenso souverän auf 
der Klaviatur von Ernst, 
Pathos, Humor und Iro-
nie. Auf «Domesticated» 
scheint nun die Ernsthaf-
tigkeit zu überwiegen: Der 
Titel sei wörtlich zu verste-
hen, er reflektiere, so Tellier 
im Begleitschreiben zu sei-
nem sechsten Album, seine 
Entwicklung vom einsamen 
Wolf zum domestizierten 
Familienvater. Und doch 
ist das Augenzwinkern nie 
weit weg: Der Opener «A 
Ballet» (Dieses Video! Ein 
Leckerbissen an Alltagspo-
esie und Selbstironie!) spielt 
mit der Bedeutung des fran-
zösischen Worts für Besen, 
und auf dem Cover wird 
er von Händen in Gummi-
handschuhen liebkost. 
Seine Zähmung schildert 
Tellier in acht Songs und 
kurzen, aber äusserst dich-
ten 32 Minuten: Sehr elekt-
ronisch, sehr melodiös, sehr 
wunderbar geschrieben, 
sehr elegant, sehr stilsicher. 
Sébastien Tellier ist wohl 
der einzige Musiker, der 
es schafft, selbst Autotune 
nicht als Gimmick, sondern 
auf eine unaufdringlich ele-
gante, sehr musikalische 
Weise einzusetzen. Diese 
Ode an die Häuslichkeit ist 
ein kleines Juwel.

cg.



DIE NEUEN PLATTEN

Rolling  
Blackouts 
Coastal Fever
Sideways  
to New Italy
(Sub Pop/Irascible)

Vor zwei Jahren hat die 
Band aus Melbourne mit 
«Hope Downs» ziemlich 
viel Aufmerksamkeit in der 
Indierock-Gemeinde erregt. 
Was hier aus «down under» 
anrollte, hatte eine eigene 
Handschrift, klang neu und 
nahm trotzdem hörbare 
Anleihen aus der australi-
schen Rock- und Popmusik 
der vergangenen 35 Jah-
re auf. Sowas Ähnliches 
mussten sich zuvor auch 
schon die Leute beim Label 
Sub Pop gedacht haben, bei 
dem die Band seit 2017 un-
ter Vertrag ist. Danach sind 
die Rolling Blackouts C.F. 
ausgedehnt um die Welt 
getourt und haben nun ihr 
zweites Album veröffent-
licht «Sideways to New Ita-
ly» ist vielleicht nicht ganz 
so griffig und klar wie sein 
Vorgänger, aber alles, was 
diese Band ausmacht, ist 
noch da – die drei Sänger 
und Gitarristen, die sich 
die Songs aufteilen, der 
treibende Bass, das Schlag-
zeug, das den Beat meist ge-
rade und in hohem Tempo 
durchzieht, und dieses Ge-
spür für Melodien. Die Ein-
flüsse? Man hört Midnight 
Oil im Song «She’s There», 
oder auch mal poppigere 
Go-Betweens, und man 
reist mit dem Fährboot an 
die Strände der Äolischen 
Inseln, geht weiter entlang 
von Inselpfaden, fährt über 
Strassen und weites Land, 
bis man am Ende seitlich 
bei New Italy einbiegt. Und 
das liegt natürlich in New 
South Wales, Australien.

sv.

Various Artists
Black Riot: Early 
Jungle, Rave And 
Hardcore
(Soul Jazz Records)

Knapp dreissig Jahre ist es 
nun her, als Londoner Pro-
duzenten die Raggabässe 
schwerer, tiefer und dunk-
ler machten, die Perkussion 
auf Höchstgeschwindigkeit 
trimmten und diesen kuri-
osen Mix durchsetzten mit 
geloopten Samples und Vo-
cals. Jungle nannte man das 
ursprünglich, später setzte 
sich der Begriff Drum & 
Bass durch – eine der auf-
regendsten und einfluss-
reichsten Subkulturen der 
Clubszene war geboren. 
Die nervösen Rhythmen 
passten perfekt in die Zeit, 
und schon bald eroberten 
sie auch Sportsendungen 
oder Werbespots. Aber 
nicht darum gehts auf 
«Black Riot», sondern um 
die visionären Anfänge von 
Jungle. Unter den zwölf 
Tracks finden sich Klassiker 
der Frühzeit wie «Burial» 
von Leviticus oder «Ganja 
Man» von DJ Krome & 
Mr. Time. Es werden aber 
auch weniger bekannte 
Schätze entstaubt; beson-
ders packend ist das gerade-
zu elegante «The Smokers 
Rhythm» von Rhythm for 
Reason, geradezu verstö-
rend ist das psychedelisch 
angehauchte «Snowball» 
von Trip One, während 
in «Durban Poison» von 
Babylon Timewarp die 
Ursprünge in Reggae und 
Ragga noch gut hörbar 
sind. «Black Riot» ist alles 
andere als leichte Kost, aber 
eine höchst willkommene 
Sammlung aus der weitge-
hend verschütteten Frühzeit 
eines bedeutenden Stils.

cg.

Amparo 
Sanchez
La Nina y el lobo 
Vol. 1
(Mamita Records)

Sie ist neben Manu Chao 
die bekannteste Vertreterin 
des Mestizo-Rock. Und 
eben jener spanischstämmi-
ge Franzose hat sie vor fast 
25 Jahren dazu ermutigt, 
ihr erstes Album aufzu-
nehmen. Amparanoia hiess 
das erste Projekt der allein-
erziehenden Mutter, die 
damals aus Granada nach 
Madrid übergesiedelt war 
und ihren Lebensunterhalt 
als Kellnerin verdiente. Gut 
so, denkt sich, wer die klei-
ne Musikerin schon einmal 
live gesehen hat: ein sympa-
thisches Energiebündel mit 
grossem Herzen und tollen 
Songs. 
Hier hören wir zehn Ti-
tel in akustischer Version, 
wobei bis auf ein Stück 
alles Coverversionen sind. 
Am bekanntesten natürlich 
«Mala Vida», der Hit von 
Manu Chaos alter Band 
Mano Negra, ein Song, der, 
so die 51-jährige, «zeigt, 
wie schwer es ist, aus einem 
bestimmten Leben auszu-
brechen». Bekannt könnte 
auch «La Pistola y el co-
razón» sein, der Titelsong 
eines Mini-Albums der 
US-Band Los Lobos, das 
1988 eine Hommage an 
den TexMex war und auch 
einen Grammy gewann. 
Freunde spanischer Musik 
werden sicherlich auch den 
einen oder anderen Song 
kennen. Die spartanisch ar-
rangierten Stücke sind auf 
Sanchez’ kräftige Stimme 
zugeschnitten, intoniert mit 
viel Herzblut, mit Corazón!

tb.

Sound Surprisen
Krautrock-Compilations gibt es viele, die meisten wirken 
jedoch eher beliebig zusammengestoppelt. Einen umfas-
senden Überblick über die progressive und innovative 
deutsche Rockmusik zwischen 1968 und 1979 bietet nun 
Bear Family Records mit der aus vier Doppel-CDs beste-
henden Reihe «Kraut!». Die CDs sind regional gegliedert; 
bisher liegen die Staffeln aus dem Norden und der Mitte 
Deutschlands vor; der Süden und Berlin folgen in drei und 
sechs Monaten. Bear Family Records steht für fundiert 
und umsichtig kuratierte Compilations – das ist hier nicht 
anders: Die Songs wurden sorgfältig remastert, und der 
Kontext wird in 100-seitigen Booklets mit ausführlichen 
Bandbios mitgeliefert.
Wie eine Zeitkapsel katapultiert uns «Kraut!» tief in die 
70er-Jahre zurück; schwere Rhythmen, ausufernde Soli, 
wabernde Keyboards und Synthesizer, drogenverseuchte 
Melodien; die Anleihen aus britischem Prog und ameri-
kanischem Bluesrock und gleichzeitig das Bemühen, sich 
davon zu emanzipieren. 
Die Vagheit des von John Peel geprägten Stilbegriffs 
«Krautrock» ist so eine Sache. Eigentlich wollte ich an 
dieser Stelle nicht gross auf eine Definition von Kraut-
rock eingehen, doch die ersten zwei ersten Titel auf «Der 
Norden» zwingen einen doch, darüber nachzudenken. 
Lucifer’s Friend legen mit «Ride the Sky» einen Song vor, 
der wie eine Kreuzung aus Led Zeppelin, Deep Purple und 
Uriah Heep klingt, und Atlantis’ «Rock’n’Roll Preacher» 
bluesrockt klassisch und altbacken. Erst der dritte Track, 
Michael Rothers (ex-Neu!) wunderbares Instrumental 
«Flammende Herzen», vertont das, was der Herausgeber 
Burghard Rausch im Booklet beschreibt: Den Ehrgeiz, 
«sich sowohl von internationalen Vorbildern, als auch von 
festen Schemata des Musikmachens» freizumachen.
Das wirft die Frage auf, ob «Krautrock» eher geographisch 
oder stilistisch verstanden wird, ob als jede Form von pro-
gressiv angehauchter Rockmusik aus Deutschland oder als 
Bezeichnung von Bands, die sich tatsächlich vom angel-
sächsischen Diktat lösten. Aus einer zeitgenössischen Per-
spektive wäre der zweite Ansatz zweifellos interessanter; 
«Kraut!» hingegen neigt hörbar zur geographischen Per-
spektive. Das erweitert natürlich den musikalischen Hori-
zont, bringt sehr unterschiedliche Formationen zusammen 
und macht aus «Kraut!» eine beeindruckende Bestandes-
aufnahme deutscher Rockmusik.
Natürlich ist nicht alles gleichermassen gut gealtert. Wäh-
rend die Innovatoren nach wie vor weltweit einen hörba-
ren Einfluss auf immer neue Generationen von Musikern 
ausüben, kann der heutige Hörer manches nur mit Ver-
blüffung aufnehmen. Da werden schlicht zu viele musikali-
schen Räucherstäbchen abgefackelt. Doch Michael Rother, 
Achim Reichels geniale A.R. & Machines, La Düsseldorf, 
Conrad Schnitzler, Floh de Cologne entschädigen für die-
sen Bombast und Pathos mit wahrlich ungewöhnlichen 
und visionären Klängen.
«Kraut!» wagt einen breiten Spagat, und letztlich entpuppt 
sich das als Verdienst dieser Reihe, die progressiv inspirier-
te deutsche Rockmusik in ihrer Breite und Tiefe zu präsen-
tieren. Und die Songs, die ich als ästhetische Verirrungen 
empfinde (ich nenne jetzt lieber keine Namen...), sind in ih-
rer Haltung und Sturheit so konsequent, so gewaltig, dass 
man geradezu eine gewisse Ehrfurcht empfinden muss.

Christian Gasser



Meridian 
Brothers
Cumbia Siglo XXI
(Bongo Joe)

Das Wichtigste sei doch, 
spottet Eblis Alvarez ali-
as Meridian Brothers im 
Opener «Los Colpeadores 
de la Cumbia», dass die 
Cumbia die Probleme im 
Land übertöne. Der nächs-
te Song wiederum, «Cum-
bia del Pichaman», ist 
ein überdreht-technoides 
Cumbia-Cover von Dus-
ty Springfields «Son of a 
Preacher Man». Willkom-
men in der bizarren Welt 
der Ein-Mann-, bzw. Un-
Hombre-Combo Meridian 
Brothers aus Bogotà. Der 
Titel des neuen Albums ist 
Programm: «Cumbia Si-
glo XXI», dessen Titel auf 
die legendären Cumbia-
Revoluzzer Cumbia Siglo 
XX aus den 80er-Jahren 
verweist, katapultiert die 
gewöhnlich wegen ihrer 
ländlichen Gemütlichkeit 
geschätzte Cumbia ins neue 
Jahrhundert. Gitarren jau-
len und schrammeln, Syn-
thies fiepsen, Beatboxen 
rumpeln, Bässe holpern: 
Die Cumbia der Meridi-
an Brothers schlurft nicht, 
sondern hüpft und schlen-
kert, verrenkt und krümmt 
sich und fügt sich perfekt 
ein in die nervöse Kako-
phonie südamerikanischer 
Metropolen. Eblis Alvarez 
verquickt Latinklischees 
mit europäischer Avant-
garde, zappaesken Humor 
mit absurden politischen 
Texten, disziplinierte Kraft-
werkrhythmen mit der Lust 
am Chaos – «Cumbia Siglo 
XXI» ist ein schräger und 
in seinem Irrsinn beglü-
ckender Wurf.

cg.

Rose City 
Band
Summerlong
(Thrill Jockey)

Ripley Johnson, Leader 
des Quartetts Wooden 
Shjips und eine Hälfte 
von Moon Duo, steht auf 
Sixties-Psychedelia. Kon-
stant sucht er nach neuen 
kosmischen Pfaden, um 
die Optionen des Genres 
auszureizen. Zusätzliche 
Quellen seiner Kreativität 
zapft Johnson für die Rose 
City Band an, musikalisch 
eine lustvolle Huldigung 
des kalifornischen Count-
ryrock. Im Zentrum stehen 
solides Songwriting, schim-
mernde Gitarrenlinien und 
animierte Rhythmen. Ar-
rangements und Instrumen-
tierung bedienen sich meist 
beim Sound der frühen 
Siebziger. Da spielt keine ei-
gentliche Band, sie besteht 
lediglich aus Drummer 
John Jeffrey, während Ri-
pley Johnson Gesang, Bass, 
akustische und elektrische 
Gitarren, Lap Steel und 
Mandoline beisteuert. Die 
Stimmung ist aufgeräumt, 
sonnig, unbeschwert. Für 
Johnson entspricht sie ei-
nem bekifften Nachmittag 
auf der Veranda, wie er 
in einem Interview verrät. 
Wir folgen der Vision ei-
nes Musikers, der sich von 
Zwängen und Routine be-
freit hat. Er serviert rasan-
tes Bluegrass-Picking für 
Deadheads («Real Long 
Gone»), flirtet mit dem per-
lenden Gitarren-Nachklang 
von Michael Rother, zitiert 
die Steve Miller Band, Boo-
gie und die leichtfüssig ins-
zenierte Monotonie im Stil 
von Velvet Underground. 
«Summerlong» ist ein emo-
tionaler Aufsteller.

tl.

Blundetto
Good good things
(Heavenly Sweetness)

Ein Mensch, der sich seinen 
Projektnamen bei der TV-
Serie «Sopranos» ausborgt, 
kann eigentlich gar keine 
schlechte Musik machen, 
oder? Max Guiget war jah-
relang Redaktor beim Pa-
riser Sender Radio Nova, 
ehe er sich vor zehn Jahren 
entschloss, selber Musik zu 
machen. Blundetto heisst 
in der famosen Mafia-
Serie der von Steve Busce-
mi verkörperte Charakter, 
der Cousin der Hauptfigur 
Tony Soprano.
Wie schon auf den Vor-
gängeralben erweist sich 
der Franzose als Anhänger 
eines stilvollen Multi-Kulti-
Mixes, dessen Liebe den 
Sounds der Welt gilt. So 
geht es auch hier von La-
tieinamerika nach Afrika, 
von Jamaika nach Brasili-
en. Wo der Opener «Me-
nina Mulher de Pela Preta» 
uns von Brasiliens Strän-
den träumen lässt, kommt 
«Feel the Cold» mit einem 
Reggaebeat und klingt 
«Barcelonea» wie ein Acid-
Hip-Hop-Track der 90er. 
Mit dabei sind etliche Gast-
sängerinnen und -sänger. 
So etwa die wunderbare 
französisch-marokkanische 
Songwriterin Hindi Zahra.

tb.

DIE NEUEN PLATTEN
Deerhoof
Eine Band in Bewegung zu halten, ohne die Handschrift 
und die Haltung zu verlieren: Das ist nicht ganz einfach. 
Wie all das funktionieren kann, ganz ohne Anbiederungen, 
das zeigt die Gruppe Deerhoof im bereits 27. Jahr ihrer 
Karriere. Das hängt natürlich auch mit ihren fantastischen 
Konzerten zusammen, ihren Tourneen mit Radiohead, 
den Flaming Lips oder mit den Musikern aus dem Kono-
no Nº1-Umfeld. Da sind aber auch ihre Platten, auf denen 
die Band von Schlagzeuger Greg Saunier, der Sängerin und 
Bassistin Satomi Matsuzaki und den beiden Gitarristen 
John Dieterich und Ed Rodriguez ihren im weitesten Sinne 
Noise-Rock ständig weiterentwickeln. Und wenn das eige-
ne Bandgefüge bei allem Abenteuergeist für einmal zu eng 
wird, öffnen sie die Gruppe – und holen Gäste wie Juana 
Molina oder die Stereolab-Sängerin Laetitia Sadier dazu.
Nach dieser Ausweitung ist das fünfzehnte Album «Future 
Teenage Cave Artists» wieder zu viert entstanden. Man 
hört sehr viele sehr disparate Tonspuren, die auch davon 
erzählen, dass die Bandmitglieder längst an verschiedenen 
Orten wohnen und aus ihren Zimmern und Kellern und 
Studios – lange vor dem Lockdown – die Files hin und 
her schickten. Da funkelt oder attackiert eine Gitarre, das 
Schlagzeug von Greg Saunier rumpelt, es gibt Plattenna-
deln, die in den Auslaufrillen einer LP feststecken, und 
natürlich arge Verzerrungen und zarte Gesänge. Sich die-
sen Weg durch die verschiedensten Sound-Fragmente zu 
bahnen: Das ist eine der grossen Freuden dieses Albums, 
das mit dem hoffnungsfrohen Titelstück anhebt, sich auch 
immer wieder verläuft im Labyrinth der Noises, aber stets 
neue Auswege findet. Bis zum Schluss eine Klaviermelodie 
hereinweht, die der Schwere der Gegenwart entspricht. 
Überhaupt: «Future Teenage Cave Artists» mag zuweilen 
nach Klangcollage klingen, doch die Platte entfaltet eine 
dringliche Kraft, die auch daran erinnert, wie viel ausser-
halb der Höhlen am Zerbröseln ist. Dass auch ein Virus 
auf dem bereits im Januar gezeichneten Cover zu sehen ist? 
Das passt dann beinahe schon beängstigend gut zu einem 
Album am Puls der Zeit.

Benedikt Sartorius

Deerhoof: «Future Teenage Cave Artists» (Joyful Noise)



DIE NEUEN PLATTEN

Sofia Portanet
Freier Geist
(Duchess Box Records)

Sofia Portanet wurde gebo-
ren, als die Berliner Mauer 
fiel. Sie hat die 80er also 
nicht bewusst miterlebt, 
was sie nicht daran hindert, 
Musik mit starkem NDW-
Einschlag zu machen. Sie 
singt Deutsch, Englisch 
und Französisch, wechselt 
sprunghaft zwischen den 
Gesangsregistern und erin-
nert damit an Nina Hagen. 
Ihre erste Single ist 2018 
erschienen, seither ist sie 
bei Festivals für neuen heis-
sen Scheiss wie SXSW oder 
Eurosonics aufgetreten. Die 
Songs für ihr Debütalbum 
hat Portanet zusammen mit 
ihrem Mitmusiker Steffen 
Kahles geschrieben. Ihn 
kennt man eher von Sound-
tracks, hier sorgt er mit za-
ckigen Schraddel-Gitarren 
für tanzbaren Postpunk-
Groove. Der Beipackzettel 
nennt unter anderem Bowie 
und Ideal als Einflüsse. Wir 
denken bei «Planet Mars» 
an die B-52s mit Lene Lo-
vich am Mikrofon und bei 
«Menschen und Mächte» 
und «Das Kind» an Rosen-
stolz – was keine Schande 
ist. Gerade «Das Kind» ist 
ein ungemein suggestiver 
Song, der Portanets aus-
drucksstarke Stimme wun-
derbar zur Geltung bringt. 
Rilkes «Ringe» hätte sie 
nicht unbedingt vertonen 
müssen, dafür zeigt die ab-
schliessende Drone-Hymne 
«Racines», dass diese Mu-
sikerin den Stilfächer weit 
aufmachen kann. «Freier 
Geist» ist ein starkes De-
büt, das Sofia Portanet zum 
Star machen könnte.

ash.

Alhousseini 
Anivolla & Gi-
rum Mezmur
Afropentatonism
(Piranha)

Die Berliner Firma Piranha 
ist für die Fans des unschar-
fen Begriffs World Music 
seit über 30 Jahren eine 
feste Grösse und ein wich-
tiger Inspirationsquell. Das 
vom umtriebigen Impresa-
rio Christoph Borkowsky 
Akbar und anderen anno 
1987 ins Leben gerufene 
unabhängige Label ver-
sorgt uns seither mit span-
nenden Sounds aus allen 
Kontinenten.
Das Album «Afropentato-
nism» ist eine Kollaborati-
on der beiden afrikanischen 
Gitarristen Alhousseini 
Anivolla aus dem Niger 
und dem Äthiopier Girum 
Mezmur. Ersterer kommt 
aus der Desert-Blues-Szene, 
die in Mali/Niger entstand, 
und war lange Teil der 
bekanntesten Band dort, 
Tinariwen. Mezmur wie-
derum ist Bestandteil der 
umtriebigen Szene in Addis 
Abeba und hat unter ande-
rem auch mit Stars wie An-
gélique Kidjo und Ali Keita 
gearbeitet.
Für das vorliegende Al-
bum haben sie weitere 
musikalische Gäste zusam-
mengesucht, darunter die 
78-jähirge Mandolinenle-
gende Ayele Mamao. Das 
panafrikanische Orchester 
entführt uns mit repetitivi-
en Grooves, hypnotischen 
Rhythmen  und roughen 
Gitarrensounds in das 
musiklaische Grenzland 
zwischen Desert-Blues und 
Afro-Jazzrock.

tb.

Shirley Collins
Heart’s Ease
(Domino/Irascible)

Am 5. Juli wird Shirley Col-
lins 85 Jahre alt. Sie blickt 
auf ein reichhaltiges Leben 
zurück. In den 50er-Jahren 
ging sie mit dem Lieder-
sammler Alan Lomax auf 
Song-Suche in Amerika. 
Zurück in England nahm 
sie in den Sixties elegante, 
zwischen Tradition und 
Zukunft pendelnde  Folk-
Alben auf wie «Folk Roots, 
New Routes» (mit Davy 
Graham) und «Anthems in 
Eden» (mit ihrer Schwester 
Dolly), gefolgt vom epo-
chalen «No Roses». In den 
80er-Jahren wurde sie we-
gen eines schweren Falles 
von Dysphonia – einer neu-
rologischen Erkrankung, 
die das Singen unmöglich 
machte – zur Stille ver-
dammt. Sie dauerte 38 Jah-
re. Aber die Stimme kehrte 
zurück. Vor vier Jahren 
erschien das Comeback 
«Lodestar». Nun folgt der 
nächste Schlag. Nach dem 
feinen, aber fragilen Vor-
werk ist die Künstlerin nun 
zu neuer Blüte erwacht. Die 
Songs sind mehrheitlich 
aus der Tradition gegriffen, 
eine Handvoll ist neu, da-
runter zwei Lieder, die ihr 
damaliger Ehemann Austin 
John Marshall vor fünfzig 
Jahren schrieb. Die Stimme 
ist tiefer geworden, brüchi-
ger auch – aber gerade da-
rin besteht ein neuer Reiz. 
Der historische Bogen zwi-
schen den Liedern und un-
seren Ohren wird dadurch 
geradezu physisch greifbar 
gemacht.   

hpk.

Alex Izenberg
Caravan Château
(Domino/Irascible)

Ich muss gestehen, dass 
mir der Zugang zu diesem 
Album verwehrt bleibt. 
Izenberg kam vor vier 
Jahren mit einem Album 
namens «Harlequin» aus 
dem Nichts beziehungs-
weise dem Sonnenschein 
von Los Angeles. Er habe 
Gitarre spielen wollen, weil 
der Bruder eines Kumpels 
es gut gekonnt hätte, konn-
te man lesen, dazu, dass er 
das Bücherlesen hasse, weil 
es langweilig sei – und we-
nig sonst. Vier Jahre später 
folgt der zweite Wurf, ein-
gespielt mit dem Produzen-
ten Greg Hartunian, unter 
Mithilfe von Chris Taylor 
(Grizzly Bear), Jonathan 
Rado (Foxygen, Lemon 
Twigs) und Ari Balouzian 
(Tobias Jesso Jr.). Gemäss 
Pressezettel handelt es sich 
hierbei um eine «betörende 
11-Song-Reflektion über 
das Spiegelhaus der Liebe». 
Gemeinsam ist den Songs 
vor allem die Tatsache, 
dass die in einspurigem Te-
nor gesungenen Melodien 
oft eher monoton wirken, 
derweil die Arrangements 
in alle Windrichtungen 
weghüpfen. Meistens ge-
mahnt Izenbergs Gesang 
– und manchmal auch die 
Melodik – an «Horse With 
no Name» von America. 
Aber auf «Bouquets Fal-
ling in the Rain» wiehert er 
dann plötzlich wie ein un-
subtiler Devendra Banhart. 
Nichts für mich. 

hpk.

Norah Jones
Pick Me Up  
Off the Floor 
(Blue Note/Universal)

Es wäre ein Leichtes, das 
neuste Werk von Norah 
Jones in die Pfanne zu hau-
en. Allein schon deshalb, 
weil die Tochter von Ravi 
Shankar seit ihrem Debüt-
album «Come Away with 
Me» (2002) immer und 
immer wieder auf dieselben 
pastellenen Klangfarben 
zurückgreift. Und sich da-
bei bei den sanften Seiten 
von Country, Jazz und Soul 
bedient. Wirklich verübeln 
kann man ihr dieses Vor-
gehen nicht, schliesslich 
hat sie alleine von ihrem 
Erstling weltweit mehr als  
27 Millionen Exemplare 
verkauft. Dennoch lässt 
sich der 41-Jährigen nicht 
absprechen, dass sie im 
Kleinen durchaus experi-
mentiert. Davon zeugen 
nicht nur ihre Kollabora-
tionen mit Danger Mouse 
auf «Little Broken Hearts» 
(2012), sondern jetzt auch 
die Lyrics auf «Pick Me Up 
Off the Floor», die – im 
Gegensatz zur Musik der 
neuen Platte – durchaus 
ein bisschen Störpotenzial 
besitzen. «Don’t look so 
sad, it’s not that bad / Or 
is it? It might be today», 
singt Jones in «Heartbro-
ken, Day After» und lässt 
zur klagenden Pedal-Steel-
Gitarre die Melancholie 
durchdringen. Kaum we-
niger berührend fällt auch 
«Say No More» aus, das 
als Pianoballade beginnt 
und sich zur eleganten 
Motown-Hymne hochar-
beitet. Das ist, man muss 
es zugeben, schon ziemlich 
gekonnt.

mig.



Jehnny Beth
To Love Is to Live
(Caroline)

Als Sängerin der Savages 
gehörte Jehnny Beth zu 
den aufregendsten Musi-
kerinnen der letzten Jahre. 
Ihr Solodebüt hat sie mit 
Langzeit-Partner Johnny 
Hostile, Trent-Reznor-
Kollaborateur Atticus Ross 
und Produzenten-Legende 
Flood aufgenommen. Das 
Resultat ist weniger Rock, 
dafür noch sperriger als 
ihre Band. Das aus der 
Serie «Peaky Blinders» be-
kannte «I’m the Man» be-
ginnt als aggressiver Indus-
trial-Smasher, wechselt in 
einen besinnlichen Piano-
Part, dann gibts noch mal 
auf die Fresse. Jehnny Beth 
schickt die Hörerschaft auf 
die Achter- bzw. Geister-
bahn: Hier trippt es finster 
wie Portishead («Flower»), 
dort lädt verdrehter Elek-
tropop zum Mitwippen 
(«Heroine»), dann gibts 
Elektro-Noiserock mit 
Joe Talbot von den Idles 
(«How Could You») und 
eine rührende Pianoballade 
namens «French Country-
side» (Beth stammt aus der 
französischen Provinz). Das 
sind alles starke Stücke, das 
Album als Ganzes muss 
aber erarbeitet werden, 
denn die Stilvielfalt, die in 
sich gebrochenen Songs, 
die konfrontativen Sounds 
und verfremdeten Stimmen 
sind nicht leicht verdaulich. 
Aber wer Zeit aufbringt 
und sich einlässt, kann in 
«To Love Is to Live» eine 
Platte entdecken, mit der 
sich Jehnny Beth auch solo 
als komplexe und spannen-
de Künstlerin präsentiert.

ash.

Michael J. 
Sheehy
Distance Is the Soul 
of Beauty
(Lightning Archive)

Eines Nachts erwachte Mi-
chael J. Sheehy (Ex-Dream 
City Film Club, dazu Autor 
von mehreren feinen Solo-
Alben) in den Armen von 
zwei Londoner Feuerwehr-
männern, die ihn aus sei-
ner brennenden Wohnung 
schleppten. Der Schock 
brachte ihn zur Besinnung. 
Seit neun Jahren hat er we-
der Alkohol noch Drogen 
angerührt. Mit der auch 
im El Lokal gern gesehenen 
Band Miraculous Mule und 
im Electronica-Duo United 
Sounds of Joy fand er neu-
en Boden unter den Füssen. 
«Distance Is the Soul of 
Beauty» ist sein erstes Solo-
album seit zehn Jahren, eine 
stille Sammlung, die wir 
Covid-19 zu verdanken ha-
ben. Seit Langem habe er an 
einem «schweren Mocken» 
von einem Album gearbei-
tet und sich dabei immer 
tiefer in eine Sackgasse ge-
wirtschaftet. Die Stille des 
Lockdown habe ihn der 
inneren Verpflichtung ent-
hoben, sich vom mühsamen 
«Opus Magnum» knebeln 
zu lassen. Stattdessen gab 
er halbfertigen Demos den 
letzten Schliff. Was auffällt, 
sind die unglaublich feisten 
Gitarrenklänge. Dann Shee-
hys resonante Stimme, ganz 
nah am Mikrofon. Hie und 
da auch eine dezente Orgel 
im Hintergrund oder ein 
Drum-Computer. Stille Ein-
fachheit, inszeniert mit viel 
Stil und schönen Liedern. 
Download jetzt, Vinyl und 
CD kommen im Herbst.

hpk.

Pearl Jam
Gigaton
(Monkeywrench)

Wer Pearl Jam in ihrer 
30-jährigen Bandgeschichte 
schon einmal live gesehen 
hat, weiss, wie gut die Kon-
zerte der Grungeveteranen 
aus Seattle sind. Diesen 
Sommer hätte man sich 
im Zürcher Hallenstadion 
endlich wieder mal davon 
überzeugen können, aber 
das wurde dann ja wie alle 
Grossveranstaltungen ver-
schoben. Dafür veröffent-
lichte die Band mitten in der 
Corona-Krise mit «Giga-
ton» das 11. Album, und es 
ist um einiges besser, als die 
beiden Vorabsingles vermu-
ten liessen. Im Wechsel zwi-
schen rockigen und schnel-
len und ruhigeren, fast 
schon meditativen Songs 
blitzen auch immer wieder 
die Gitarrensolos von Mike 
McCready auf. Bei diesen 
Instrumentalpassagen er-
hält man einen Eindruck, 
wie das live rüberkommen 
könnte. Im wütenden «Ne-
ver Destination» tönt Eddie 
Vedder fast schon wie Ro-
ger Daltrey von The Who. 
In einem anderen Song 
singt er über einen guten 
Freund von ihm und der 
Band: Chris Cornell, der 
vor drei Jahren gestorben 
ist. Themen wie Klimawan-
del und die Wichtigkeit der 
Klimabewegung kommen 
im Song «Retrograde» ge-
nauso dringlich zur Sprache 
wie an anderen Stellen die 
Wut auf die US-Regierung. 
So heisst es etwa im Song 
«Seven O’Clock»: «This fu-
cked-up situation calls for 
all hands, hands on deck.» 
Also dass es uns jetzt alle 
braucht, um da irgendwie 
rauszukommen.

sv.

DIE NEUEN PLATTEN
London Hotline
In meinem Schreibzimmer steht ein ziemlich grosses Gestell 
voller Platten. Ausser denen in der Reggae-Ecke habe ich 
die meisten seit Jahren nicht mehr gehört. Nämlich stehen 
die Lieblingsplatten in Griffweite des Wohnzimmersessels, 
ausserdem habe ich die meisten aus praktischen und vinyl-
schonenden Gründen sowieso längst als CDs angeschafft. 
Die Maxi-Singles aus den 80er- und 90er-Jahren sind in ei-
nem anderen Zimmer nur mit der Bockleiter zu erreichen, 
was entsprechend selten geschieht. Ich muss gestehen, dass 
sie vor allem deswegen noch immer da oben stehen und 
Staub fangen, weil sie gemäss Discogs praktisch stündlich 
ein paar Pfund an Wert zulegen. Natürlich hätschelt und 
tätschelt man seine Platten nicht aus finanziellen Gründen, 
aber trotzdem… Die Platten im Büro aber, die haben einen 
völlig anderen Existenzgrund. Nebst den besagten, heiss 
geliebten Reggae-Alben besteht diese Sammlung vor allem 
aus Zufälligkeiten. Einerseits sind es Platten, die mir einst 
von Plattenfirmen und PR-Leuten zugeschickt wurden, die 
mir beim einmaligen Durchhören irgendwie sympathisch 
waren, oder die ich behalten zu müssen glaubte, weil es 
mir wahrscheinlich schien, dass ich die Band früher oder 
später zum Interview treffen würde. Ein weiteres Abteil ist 
gefüllt mit den gesammelten Werken eines Indie-Labels na-
mens Cooking Vinyl, über das ich in einer Auftragsarbeit 
ein Buch schrieb, dessen Zukunft weiterhin in den Sternen 
steht. Durchaus spannend ist die Ecke mit den Alben eines 
Freundes, der keinen Platz mehr hatte für sie. Und dann wä-
ren da auch noch die Disco-, Spoken-Word-, Kolumbien-, 
Comedy-, Soundtrack- und Kassettenabteilungen. Lauter 
Musik, die dekadenlang vor sich hingeschlummert hat. 
Dank Corona erfreuen sich die Gestelle einer unverhoff-
ten Renaissance. Es passt perfekt zur Absenz jeglicher 
Aussenreize, auch die ständige Jagd nach «neustem Stoff» 
zu stoppen, um stattdessen mit ein paar Zufallsgriffen ins 
Regal Musik zu Tage zu fördern, mit der ich kaum Erin-
nerungen verbinde, und die auch in keiner Sammlerbibel 
erwähnt wird, denn rare Perlen sind es in den seltensten 
Fällen, höchstens Platten, die rar sind, weil sich selbst Ra-
ritätensammler nicht dafür interessieren. Schon habe ich 
einige feine Überraschungen erlebt. Die gruftig rockabil-
lyhaften 45 Grave zum Beispiel, oder Fiat Lux, gehobene 
Songschreiber, deren sanfte Muse zu wenig schrill war für 
die 80er-Jahre, Longhouse und Sherry Kean, elegante Song-
schreiberinnen aus Amerika, und, wow, Living in Texas, 
eine wüste Chaotentruppe, deren Auftritt als Vorband der 
eher dubiosen Meteors ich sehr genossen hatte, und deren 
Schlagzeuger Matt Fraser – ein Thalidomid-Opfer, dessen 
Hände direkt an den Schultern angebracht waren – mich 
fürs Interview zu Hause besuchte (er machte später als 
Schauspieler Karriere). 
Es geht mir bei diesen Covid zu verdankenden Expediti-
onen in die vergessenen Winkel meiner Plattensammlung 
in keiner Weise um Nostalgie. Aber spannend ist es schon, 
sich in musikalischen Gefilden umzusehen, die vor vielen 
Jahren einmal zum Alltag gehörten, dann aber im Sumpf 
der Vergangenheit versunken sind. Es ist, als ob ich mit den 
alten Platten einen neuen Menschen kennenlernen würde.

Hanspeter Künzler



DIE NEUEN PLATTEN

Teddy  
Thompson
Heartbreaker Please 
(Chalky Sounds)

Als Nachkomme gleich 
zweier Ikonen des briti-
schen Folk-Rocks zeigt sich 
Teddy Thompson natürlich 
nicht zuletzt dem elterli-
chen Musikgenre verpflich-
tet. Doch anders als Linda 
und Richard Thompson 
hat Sohnemann Teddy ein 
Flair für die US-Spielweise 
entwickelt, genährt von 
Platten der Everly Brothers 
oder Buddy Holly. Zu den 
Stärken des mittlerweile 
44-Jährigen gehört sein 
klarer Tenor. Dank diesem 
könnte er beinahe als bri-
tischer Cousin von Chris 
Isaak durchgehen. Auf 
«Heartbreaker Please», sei-
nem siebten Album, arbei-
tet sich der Künstler nicht 
so sehr an seinen Folkwur-
zeln, sondern vielmehr an 
einer breiten Poppalette 
und einer gescheiterten Be-
ziehung ab. Während sich 
der Opener «Why Wait» 
von bläserbesetztem Mo-
town-Soul inspiriert prä-
sentiert, wartet «Record 
Player» – das sich über die 
Qualität der gespielten Mu-
sik am öffentlichen-recht-
lichen Radio echauffiert 
– mit Reggae-Touches auf. 
Ein Highlight ist das wal-
zernde «Take Me Away», 
das mit seinen sorgsam ar-
rangierten Strings entfernt 
an Nick Drake erinnert. 
Teddy Thompson ist viel-
leicht kein Mann für Hit-
singles, aber einer mit jeder 
Menge Liedern, die Tief-
gang besitzen und wie alte 
Bekannte wirken, denen 
man nur zu gerne wieder 
begegnet.

mig.

Iggy Pop
The Bowie Years
(Universal)

Berlin 1976. David Bowie 
und Iggy Pop im Exil. Ins-
piriert von deutschen Bands 
wie Neu! oder Kraftwerk 
kreierte Bowie einen küh-
len, treibenden Funk-Elek-
tronik-Rock-Hybrid, der 
seine herausragende Berlin-
Trilogie («Low», «Heroes», 
«Lodger») und Iggy Pops 
«The Idiot» und «Lust For 
Life» prägte. Diese zwei 
(neu gemasterten) Werke 
stehen im Zentrum der neu-
en 7-CD-Box, die zusätzlich 
Raritäten und teils schlech-
te Liveaufnahmen enthält. 
«The Idiot», Iggys düsteres 
Solodebüt, entstand 1976 
mit Bowies «Low»-Band 
(Carlos Alomar, Dennis 
Davis, George Murray). 
Produzent Bowie steuerte 
diverse Instrumente und 
Arrangements bei. Die 
Songs beschreiben existen-
zielle Krisen. Es dominiert 
monotoner Industrial-Funk 
(«Sister Midnight», «Night-
clubbing»). Eindrücklich, 
wie er sich hier als gereifter 
Sänger und Songtexter pro-
filiert («China Girl»). «Lust 
for Life» klingt anders: Iggy 
strotzt vor Selbstvertrauen 
und grinst uns auf dem Co-
verfoto wie Alfred E. Neu-
mann entgegen. Die Songs 
sind packend, die Rhyth-
men tanzen. Die Band 
spielt explosiv und präzis. 
Anspieltipps: «Sixteen», 
«Neighbourhood Threat», 
der stampfende Groove von 
«Fall in Love with Me» und 
natürlich «The Passenger».

tl.

Triptykon
Requiem
(Century Media)

Paart sich eine Metal-
Band mit einem Orchester, 
kommt für gewöhnlich 
eine Missgeburt raus. Nun 
ist Tom G. Warrior kein 
gewöhnlicher Metaller und 
«Requiem» ein Werk mit 
einer speziellen Geschichte. 
1987 veröffentlichten Cel-
tic Frost mit «Rex Irae» den 
ersten Teil, 2006 folgte mit 
«Winter» der Schluss. Neu 
ist der mittlere, bei weitem 
längste und komplexeste 
Teil «Grave Eternal». Mög-
lich gemacht hat das Unter-
fangen Roadburn-Gründer 
Walter Hoeijmakers, der 
die Rahmenbedingungen 
schuf, um eine Kompositi-
on für Band und Orchester 
auf die Bühne zu bringen 
und live aufzunehmen. 
Zum Celtic-Frost-Nach-
folger Triptykon gesellen 
sich Sängerin Safa Heraghi 
und das Metropol Orkest. 
Metal ist eigentlich nur 
der Auftakt, danach über-
nimmt das Orchester die 
Hauptrolle. Es spielt von 
pianissimo bis volle Kan-
ne, abgründig, verstörend 
und gelegentlich dissonant, 
ist mehr Avantgarde als 
Klassik. Eine einsame Gei-
ge zieht vorbei, wird von 
Kesselpauken weggehauen, 
bevor Posaunen bedroh-
lich dröhnen. Dann steigt 
die Band wieder ein, Glo-
cken ertönen, es gibt Solos 
nach David-Gilmour-Art, 
Heraghi intoniert jenseitig 
schön, und der Chor singt 
einem Tränen in die Augen. 
Mit seinem «Requiem» 
hat Tom G. Warrior ein 
überwältigendes Werk voll-
bracht, das den Massstab 
neu setzt.

ash.

45 Prince
Das Label Total Punk aus Florida gibt es nach neun Jahren 
und über 80 Veröffentlichungen nicht mehr. Das ist etwa 
so, als gäbe es in der Bäckerei kein Brot mehr zu kaufen. 
Man erkannte ihre von Hand gestempelten Covers sofort. 
Zum Glück ist aber mit dem LP-fokussierten Label Mind 
Meld bereits ein Nachfolger aufgegleist, der bald eine LP 
von Brandy herausgibt. Aus dem noisigen Teil von New 
York platzierten diese bereits 2018 ihre nicht einfach zu-
gängliche LP in der Loop-Top-Ten-Jahresliste. «Clown 
Pain» ist nun so produziert, dass auch nicht auf Pussy Ga-
lore geeichte Ohren den Einstieg finden: Der Gesang wurde 
nach vorne geholt, und Schlagzeug und Bass hauen rein, 
was mit ordentlich Refrain gar Stadion-Rock-Potenzial 
hat. Ihr Knebler und der Gitarrist waren bei Pampers, die 
bald Teil der In-The-Red-Familie wurden. Mir waren sie 
aber etwas zu überladen, die Reduktion auf ein Trio, zu-
sammen mit dem Bassisten von Pop 1280 (ob er dabei war 
bei den Konzerten in der Schweiz?), hat dem Punk-Faktor 
gut getan. «Rent Quest» startet mit Schlagzeug und Rassel 
wie ein 60s-Garage-Favorit, setzt dann auf roboterartige 
Monotonie und wird zum Gegenpol der A-Seite. Nun ja, 
da sich mittlerweile sogar auf Bananen Kleber befinden mit 
Playlist-Hinweisen, muss man wohl jede Platte neu auch 
nach Nahrungsmitteln einordnen. Zum Glück gibt hier der 
Bandname bereits das Lebensmittelabteil vor und erspart 
mir dies. 
Nachdem Musk mit der Spezial-Ausgabe ihrer ersten LP 
meine absolut liebste Plattenhülle schufen und sich so den 
Weg in meine Stube sicherten, ist mir ihr Klang mittlerweile 
auch immer stärker ans Herz gewachsen. Umso mehr, als 
Nachforschungen ergaben, dass ihr Sänger und Grafiker 
mit Tractor Sex Fatality oder Gitarrist Chris Owen mit 
seinem Label Hook Or Crook oder der Band Killer’s Kiss 
bereits ein paar Singles in meinem Haushalt platziert hat-
ten. «Animal Husbandry» nimmt die Brutalität von Unsa-
ne, watet durch den Swamp von Scratch Acid und frickelt 
irgendwelchen Jazznoise dazu. Und mit «The Floor» gibts 
hier meinen liebsten Track ihrer Diskografie. 

Philipp Niederberger
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SOFT SISTERS

Wegen Corona ist das neue Album  
des Trios Haim erst jetzt erschienen.  
Darauf schlagen die Schwestern Este, 
Danielle und Alana auch sanfte Töne an 
– und bieten reichlich Gesprächsstoff.
Miriam Suter: Liebe Johanna, heute gehts um eine Band, 
über die ich ausnahmsweise mal dir etwas erzählen kann – 
und nicht umgekehrt: Haim.
Johanna Senn: Hallo, liebe Miriam! Genau dafür habe ich 
mich durch ihr neustes Album – «Women In Music Pt. III» 
– durchgehört.
M: Wie gefällts dir bis jetzt?
J: Bis anhin haben sich nur vereinzelte Haim-Songs in 
meinen Playlists versteckt. Jetzt, da ich mir mal ein gan-
zes Album gegönnt habe: softe Songs, aber nicht minder 
ohne spannende Message. Auch wenn sich viele der Lieder 
«einfach» nach Lovesongs anhören. Und ich wusste ehrlich 
nicht, dass die drei Frauen Schwestern sind! Meine persön-
lichen Lieblinge sind aber die Bonus-Songs. Wie ist es für 
dich als bekennende Haim-Hörerin?
M: Das geht mir auch so. Die sind ja bereits vor dem Al-
bum erschienen, sie gefallen mir auch am besten. Meine Fa-
voriten: «The Steps» und «Don’t Wanna». Wie du sagst: Es 
sind ja eher softe Songs, solider Indie-Pop. Aber die Texte 
sind schon ziemlich empowerend: «And every day I wake 
up and make money for myself / And though we share a 
bed / You know that I don’t need your help». Und «Halle-
lujah» find ich sehr Fleetwood-Mac-ig.
J: Die haben mir auch gut gefallen. Ich höre im Moment 
«Now I’m In It» auf Repeat. Es kratzt und befriedigt mei-
nen ewigen Taylor-Swift-Itch.
M: Das verstehe ich sehr gut! Ich muss aber auch sagen: 
Ich glaube, Haim könnten um einiges rougher sein. Rein 

vom Produzieren her, meine ich. «The Wire» war einer der 
ersten Songs von ihnen, den ich gehört habe – als Demo-
version. Das fand ich grossartig. Was dann auf dem Album 
erschien, war schon sehr weichgespült, leider.
J: Ja, ich versteh voll, was du meinst. Aber ich find es auch 
schön, dass es bei Bands, die nur Frauen drin haben, nicht 
immer auch automatisch irgendwie rough sein muss. Also 
dass dieses Softe mit der Message und Haltung koexistie-
ren kann und absolut darf.
M: Mir gefällt das Album glaubs auch deshalb so gut, weil 
ich gerade wieder Frieden mit meinem soft spot schliesse. 
Ich habe oft das Gefühl, rough oder «cool» sein zu müssen. 
Und ich glaube manchmal, dass ich meine softe Seite etwas 
zu sehr vernachlässige. Ups, eigentlich sollte es ja um Mu-
sik gehen! Jedenfalls gefällt mir «Women in Music Pt. III» 
aus diesem Grund so gut.
J: Gell, wenn man auch nur ein bisschen aktivistisch ak-
tiv ist, habe ich das Gefühl, schaltet man irgendwie auto-
matisch auf «hart». Und auch sonst verlangt die Welt da 
draussen genug von einem, sodass man sich schon einen 
guten Panzer zulegen muss. Aber auch ich schwanke zu-
rück zur Musik: Und zu deiner zitierten Zeile. Ich hab dazu 
ein Interview mit der Band gelesen, in dem sie sich sehr 
auch über die Repräsentation von Frauen im Business ge-
äussert haben. Nicht (nur) Musikerinnen, sondern gerade 
auch Sounddesignerinnen, Produzentinnen, was ich immer 
super finde, wenn sich grössere Künstlerinnen und Künstler 
dafür aussprechen.
M: Ja! Ja! So fest ja! Genau, Haim sprechen auch immer 
wieder darüber. Was einerseits super ist, aber andererseits: 
Es sprechen irgendwie auch immer nur die Musikerinnen 
darüber, selten die Musiker, oder?
J: Ich lache! Genau das habe ich mir auch überlegt, als ich 
Künstlerinnen «und Künstler» geschrieben habe.
M: Gotcha! Übrigens: Hast du die Live-Streams von Haim 
auf Instagram gesehen? Das Album hätte ja kurz vor der 
Corona-Krise erscheinen sollen. Anscheinend haben sich 
die Schwestern sehr darauf gefreut, die Songs live zu spie-
len, es wurde teilweise sogar mit der Absicht geschrieben, 

ihr «bestes Live-Album» 
zu werden. Und dann kam 
Corona, und die Band 
spielte dann halt auf Insta-
gram. Ich fand die Streams 
so so gut, auch wenn ich 
sie natürlich gern auf einer 
Bühne gesehen hätte. Aber 
sie scheinen untereinander 
eine wirklich liebevolle Be-
ziehung zu haben.
J: Das macht mich so trau-
rig. Die Live-Streams hab 
ich nicht gesehen. Was ha-
ben sie gemacht? Wie wars? 
Und: Hast du sie schon mal 
live gesehen?
M: Sie waren nicht immer 
zusammen in Quarantäne, 
manchmal gabs also einen 
Bildschirm aus drei ein-
zelnen Teilen. Aber gegen 
Schluss waren sie dann zu-
sammen, und das war su-
percool, fast wie ein Wohn-
zimmerkonzert. Este Haim 
hat ja Diabetes – man sieht 
teilweise auch in den Vi-
deoclips ihr Messband am 
Oberarm –, und ein Set 
mussten sie unterbrechen, 
weil ihr Alarm sie ans Insu-
lin erinnert hat. Das war so 
erfrischend, weil halt mega 
echt. Ich habe sie leider 
noch nie live gesehen. Al-
lerdings habe ich munkeln 
gehört, dass sie nicht die 
beste Liveband sein sollen. 
Ich wünsche mir fest, das 
bald mal selber rausfinden 
zu können.
J: Ich darf gar nicht an 
Live-Konzerte denken 
grad... Siehst du?! Auch 
das wusste ich nicht von 
Haim, und das ist so cool! 
Man hat auch das Gefühl, 
dass die drei authentisch 
sind. Und dabei haben sie 
halt auch dieses légère Los 
Angeles-Ding drauf. 

Miriam Suter 
und Johanna Senn

Haim: «Women in Music Pt. III» 

(Universal)

haim



AUSNAHMEZUSTAND
Wie haben Musikerinnen und Musiker 
die vergangenen Monate während  
der Corona-Pandemie erlebt?  
Eine kleine Umfrage zu ausgefallenen 
Konzerten, finanziellen Einbussen  
und zu Songwriting im Lockdown.

Mike Egger (Jeans for Jesus)

Wie hast du die Corona-Zeit als Musiker erlebt?
Es war auch für uns ein richtiger Lockdown. Wir hatten 
unser neues Album «19xx_2xxx_» im Januar veröffent-
licht und intensiv für die Tour geprobt, als die Verbreitung 
des Virus zunahm. Daher wohl nicht viel anders als die 
meisten Menschen. Immerhin war es nicht vorgesehen, 
schon wieder neue Songs zu schreiben. Ich denke, das wäre 
mir schwer gefallen, etwas zu schreiben in der Zeit, was 
gepasst hätte. 
 
Musstet ihr Konzerte absagen oder verschieben? 
Unser Tourstart fiel quasi mit der Verbreitung des Virus 
zusammen, wir haben unsere beiden Plattentaufen im 
Dachstock der Reitschule gespielt, als Anfang März Ver-
anstaltungen mit unter 1000 Personen noch erlaubt waren. 
Wir waren damals unschlüssig, ob wir spielen sollen, und 
haben uns mit den Verantwortlichen des Dachstocks dann 
dafür entschieden. Heute sind wir sehr froh, fanden keine 
Ansteckungen statt – und auch, dass wir das neue Set-up 
noch ausprobieren und damit auch den Entstehungspro-
zess des Albums irgendwie abschliessen konnten. 

Habt ihr alternative Formen wie Streaming-Gigs ausprobiert?
Nein. Die Leute können auf Youtube ja quasi jederzeit 
Live-Shows anschauen: Auf einem Tab Jimi Hendrix beim 
Woodstock-Festival und auf dem anderen wir in einem 
kleinen Wohnzimmer, das schien uns irgendwie abwegig. 
 
Wie sind die Auswirkungen finanziell?
Natürlich negativ, für die gesamte Crew. All die vielen 
Stunden Vorarbeit vom Konzept über Aufbau bis zur Pro-
be, das ist ja eh schon unentgeltlich. In der Schweiz waren 
die Auffangmassnahmen bisher aber vergleichsweise okay. 
Wir hoffen, dass die für einige von uns entscheidenden 
Einnahmen der Sommerkonzerte mit Kurzarbeit entlöhnt 
werden. Und unsere Solidarität hat in meinen Augen auch 
Angestellten zu gelten, die für viel zu wenig Lohn Belastun-
gen ausgesetzt waren. Und viele Leute haben ihre Ange-
hörigen verloren, da scheinen die eigenen Befindlichkeiten 
dann weniger drängend. 

Was hast du in dieser Corona-Zeit am meisten vermisst? 
Die Absage der Frühlingstournee und auch der Openairs 
waren natürlich emotional schon schmerzhaft, wir haben 
fast drei Jahre am Album gearbeitet und uns sehr auf die 
Konzerte gefreut. Mir persönlich haben die sozialen Kon-
takte allgemein auch gefehlt, in der Kneipe sitzen oder in 
den Ausgang gehen. Aber gleichzeitig erlebte ich das, was 
oftmals als «Entschleunigung» beschrieben wurde, selbst 
auch als wohltuend nach den doch sehr intensiven Mona-
ten. Und es wurden doch einige politische Debatten inten-
siver geführt, die überfällig waren.

Anna Frey (Anna & Stoffner)

Wie hast du die Corona-Zeit als Musikerin erlebt?
Einerseits gab es viel organisatorische Arbeit, um die gan-
zen Konzerte zu verschieben, die Anträge auf Nothilfe zu 
stellen – und auch finanzielle Sorgen. Die Ungewissheit ist 
bis heute nicht sehr angenehm. Andererseits konnte ich den 
Lockdown auch als Auszeit nehmen und mit meiner Fa-
milie Zeit verbringen, was schön war. Schreiben und neue 
Songs machen, das konnte ich hingegen nicht wirklich. 

Musstest du Konzerte absagen oder verschieben? 
Ja. Unser Album «Gold» erschien zwei Tage vor dem Lock-
down. Wir mussten also unsere gesamte Tour verschieben. 
Nur das erste Konzert der Tour am 13. März konnten wir 
noch spielen, im Le Singe in Biel. Aber da waren schon alle 
ziemlich verunsichert.

Hast du alternative Formen wie Streaming-Gigs ausprobiert?
Flo Stoffner und ich spielten als Duo im Moods in Zürich 
ein Streaming-Konzert. Bezahlt, wohlgemerkt. Das hat 
gut getan, war aber nicht wirklich vergleichbar mit einem 
Konzert, bei dem das Publikum anwesend ist. Von all den 
Gratis-Streamings halte ich nicht viel. 

Wie sind die finanziellen Auswirkungen?
Meine Mitmusiker unterrichten alle nebenbei noch, und 
soweit ich weiss, geht es so einigermassen. Das ist bei mir 
anders, da ich sozusagen zweitberuflich im Theater arbeite 
und dort ja auch alles weggebrochen ist. Es geht im Mo-
ment gerade so. Eine zweite Welle würde meine Lage aber 
eher ungemütlich machen. Wir planen auch diverse Kon-
zerte ab Septemer.

Was hast du in dieser Corona-Zeit am meisten vermisst? 
Das Spielen mit der Band habe ich vermisst. Aber auch den 
Besuch von Konzerten und Theatern. Und auswärts essen 
und trinken und die damit einhergehenden Zufallsbekannt-
schaften und Gespräche. Zumindest nach einer Weile. 

Matias Aguayo

Wie hast du die Corona-Zeit als Musiker erlebt?
Eine schwierige Zeit. Persönlich hatte ich das Glück, das 
mich das Ganze auf dem Land erwischt hat, in Mexiko 
zwischen Xalapa und Coatepec, und ich daher in der Na-
tur bin. Ich konnte die Zeit bis dato gut nutzen, um viel 
Musik zu machen, und habe auch einige Kollaborationen 
mit interessanten Künstler*innen angefangen, auf Distanz. 
Nicht mehr aufzutreten, nicht mehr auf Tour zu sein, ist 
sehr ungewohnt für mich, da ich zuvor extrem viel und fast 
pausenlos unterwegs war über viele Jahre. Ich bin in Kon-
takt mit Leuten auf verschiedenen Kontinenten, daher ver-
bringe ich viel Zeit am Computer oder Telefon, was mich 
schon vor Corona genervt hat, aber jetzt ist es noch inten-
siver geworden, daher gehe ich drei Tage die Woche offline.
 
Musstest du Auftritte absagen oder verschieben? 
Ja, alle, und es war viel geplant für 2020.
 
Hast du alternative Formen wie Streaming-Gigs ausprobiert?
Nein, ich habe mich dem verweigert, da ich mich schon vor 
Corona nicht damit abfinden wollte, dass meine neue Büh-
ne ein Bildschirm ist. Die Bereitschaft von Künstler*innen 
ohne irgendwelche Gegenleistung freiwillig Inhalte für 
Grosskonzerne wie Facebook zu generieren, trägt zu einer 
Prekarisierung der Musikszene bei, daher verweigere ich 



mich der Teilnahme und mache demnächst ein Konzert von 
der Terrasse aus. 
 
Wie sind die Auswirkungen finanziell?
Der überwiegende Anteil meiner Einnahmen ist entfallen. 
Auch habe ich in den Jahren nix gespart, da ich dachte, dass 
alles immer so weiterläuft wie bisher.
 
Was hast du in dieser Corona-Zeit am meisten vermisst?
Das wohltuende Gefühl eines Subwoofers im Körper auf 
der Tanzfläche fehlt mir. Das geht nicht mit den Boxen zu-
hause oder mit Kopfhörern. Es gibt viele Pläne und auch 
Termine für neue Auftritte, die wohl irgendwann stattfin-
den werden. Mein Label Comeme ist auch auf Pause, da 
wir es nicht besonders attraktiv finden, Tanzmusik zu ver-
öffentlichen, wenn es keine Tanzflächen gibt.

Nadja Zela

Wie hast du die Corona-Zeit als Musikerin erlebt?
Ich war gerade in der finalen Produktionsphase meines 
neuen Albums «Greetings to Andromeda. Requiem», das 
im November erscheinen wird, und hatte damit extrem viel 
Büroarbeit. 

Musstest du Konzerte absagen oder verschieben? 
Ja, mir wurden für ein Duo-Projekt mit Fiona Daniel etwa 
sechs Konzerte abgesagt. Die Winterthurer Musikfestwo-
chen haben unseren Auftritt verdankenswerterweise um ein 
Jahr verschoben.

Hast du alternative Formen wie Streaming-Gigs ausprobiert?
Das El Lokal in Zürich hat mich für ihre «Corona Lock-
down Sessions Lokalhits à gogo» eingeladen. Jede Session 
ist ein einzelner, sorgfältig gemachter Film auf Youtube. 
Aber es war absolut absurd, vor den drei Nasen (Veran-
stalter, Kameramann und Tontechniker) zu spielen. Wir 
hatten richtig Mühe, gut zu performen. Es war irgendwie 
zu intim und sehr traurig zugleich. Streaming-Gigs fin-
de ich grundsätzlich eher langweilig, für Publikum und 
Performer*innen. Ausserdem will ich applaudieren, wenn 
es mir gefallen hat. Der Applaus ist die Liebe des Publi-
kums und die für mich grösste Anerkennung künstlerischer 
Arbeit. 

Wie sind die finanziellen Auswirkungen?
Mein Tour-Booking läuft den Umständen entsprechend 
nicht so schlecht an, aber alle haben Angst vor einer er-
neuten Schliessung. Werden meine Gigs abgesagt, ist es für 
mich sehr schlimm, nicht nur finanziell. Ein Release hat 
heute eine kurze Aufmerksamkeitsdauer, und man kann das 
nicht einfach «verschieben». Gearbeitet habe ich an dieser 
für mich wichtigsten Platte meines Lebens trotzdem zwei 
Jahre. Bei mir wird es sich also erst 2021 zeigen. Überhaupt 
habe ich das Gefühl, die Langzeitfolgen für Musiker*innen 
werden unterschätzt. Viele von uns haben ja auch noch 
Nine-to-five Jobs, um die künstlerische Tätigkeit zu finan-
zieren. Das sind oft Teilzeitstellen, die nun bedroht sind. 

Was hast du in dieser Corona-Zeit am meisten vermisst? 
Ich habe das Proben mit der Band vermisst, die Umarmun-
gen, manchmal das Publikum. Aber ich bin es gewohnt, 
alleine zu arbeiten, zu komponieren und zu schreiben – und 
liebe es, abzutauchen in meine Kreativzonen.

Reverend Beat-Man

Wie hast du die Corona-Zeit als Musiker erlebt?
Am Tag des Lockdown in der Schweiz hatten wir beschlos-
sen, am kommenden Wochenende ein Strassenmusik-Festi-
val zu organisieren, damit wir Musiker und Musikerinnen 
nicht vergessen gehen, wurden aber sowas von zusammen-
gestaucht, dass wir es nicht durchführten. 
Der erste Monat war dann wie Zombie-Apokalypse. Ich 
war kreativ eingefroren und hatte keine Ideen. Nach einem 
Monat habe ich neue Songs komponiert, die wir im Stu-
dio aufnahmen, was zu einem Album von The Monsters 
führte. Daneben habe ich angefangen, als Food-Kurier zu 
arbeiten, und wir Berner Musiker*innen wurden engagiert, 
beim Ausliefern ein oder zwei Songs zu spielen und konn-
ten so etwas Trinkgeld zu kassieren. Das war dann wie ein 
kleines Konzert und hat Riesenspass gemacht, und ich habe 
viele Songs auf der akustischen Gitarre geschrieben.

Musstest du Konzerte absagen oder verschieben? 
Ja, bei mir sind es drei Tourneen – zweimal ganz Europa 
mit The Monsters oder als Reverend Beat-Man, das heisst, 
je drei Wochen pro Tour, dazu eine Tour, die in Griechen-
land und der Türkei enden sollte. Einzig das Festival in 
Griechenland ist noch geplant, da kann ich aber jetzt nicht 
runterfahren, weil es sich finanziell nicht lohnt, ohne Gigs 
dazwischen. Ich habe eine Einbusse von circa 30 000 Fran-
ken über das erste halbe Jahr – mit Miete, Krankenkasse, 
zwei Kindern etc.

Hast du alternative Formen wie Streaming-Gigs ausprobiert?
Ich hatte einen Auftrag vom Schweizer Fernsehen, so et-
was zu machen: 15 Minuten Konzert im Wohnzimmer für 
die Sendung «Zäme dihei», sie haben dann nur 2 Minuten 
davon gesendet, und die Sache mit dem Streaming war für 
mich danach auch gegessen.

Wie sind die finanziellen Auswirkungen?
Es sind vor allem die Gagen-Ausfälle. Aber ich hatte das 
Glück, dass wir mit dem Label Voodoo Rhythm den Weg 
über Kurzarbeit gehen konnten. Zudem haben uns sehr 
viele Private mit Bestellungen unter die Arme gegriffen und 
Geld gespendet. Normalerweise leben wir vom Schallplat-
ten- und Merchandise-Verkauf – und plötzlich überwiesen 
die Leute 50 Prozent mehr als Support, das war sehr schön

Was hast du in dieser Corona-Zeit am meisten vermisst? 
An Konzerte gehen, ins Theater gehen. Und dass es kein 
Toilettenpapier mehr gab. Der Rest war mir egal.

Umfrage Philipp Anz

Mike Egger 
(Jeans for Jesus/sitzend)

Anna Frey 
(Anna & Stoffner/2.v.l.)

Mathias Aguayo Nadja Zela Reverend Beat-Man
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