
SEP.20

In Serie



EINSCHLAUFEN
Schon irgendwie seltsam, womit man sich 
ablenkt, wenn die sowieso schon langen Tage 
wieder länger werden. Tagelang nur noch ur-
alte Alben aus den frühen Siebzigerjahren 
hören, Telefongespräche mit Weinhändlern 
und pensionierten Diplomaten führen, einen 
Vorrat an Taschenkugelschreibern anlegen 
– kann man alles machen. Die Zeit tröpfelt 
dickflüssig dahin, das persönliche Umfeld 
bleibt ausgedünnt, wir halten Abstand, und 
falls dann tatsächlich bei der zufälligen Be-
gegnung am Desinfektionsmittel-Dispenser 
mal ein kurzes Gespräch aufflackert, haben 
wir nichts zu sagen. Wozu denn auch?
Was uns bleibt, sind Zitate. Etwa: «Unsere 
Tage waren dunkel / Unsere Hemden wa-
ren schwarz / Wir standen ständig auf dem 
Schulhof in der Ecke / Und wir tauschten 
tief enttäuschte Blicke aus.» Das liess sich 
damals nur irgendwie auflösen, indem man 
dann zu Hause eine Platte von The Smiths 
auflegte. Oder richtig gute Musik – die al-
lerdings erst etliche Jahre später geschrieben 
und aufgenommen wurde. Zum Beispiel vom 
leider viel zu früh und freiwillig verstorbenen 
David Berman, der in einem seiner zeitlosen 
Lieder schrieb: «You can call it a spinoff, say 
it’s a knockoff, title it part two.» Damit hat 
er das serielle Schaffen mit gerade mal drei 
Zeilen ziemlich abschliessend gestreift.
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Betrifft: Das Herz versinkt im Halbliterbecher

Wir wiederum – hellschwarze Hemden, dunk-
le Sonnenbrillen, seltsame Schuhe – nehmen 
uns dieser Thematik an. Und damit der Tatsa-
che, dass sich Serien äusserst unterschiedlich 
definieren lassen. Ob nun eine tapfer über 
mehrere Jahrzehnte ausgedehnte Abfolge von 
Livemitschnitten oder eine feinfühlig gestal-
tete, digital ausgebreitete Kollektion subtilen 
Klangschaffens. Wir hören hin und holen 
unsere Taschenkugelschreiber hervor, um Ge-
danken auf einen Bogen Papier zu kritzeln.
Wenn dann allerdings die Tage länger wer-
den, lenken wir uns tatsächlich mit seltsamen 
Tätigkeiten ab. Oder wie lässt es sich einem 
– sagen wir mal: Millennial – erklären, dass 
wir Mittvierzigerinnen hin und wieder unse-
re uralten (kokainfarbenen!) MacBooks aus 
den ganz frühen Nullerjahren hervorholen, 
dem altvertrauten «Dooong»-Aufstartsound 
lauschen und uns wundern, wie klobig die 
Tastatur damals aussah? Waren unsere Fin-
ger früher filigraner? Keineswegs. Aber oft 
kehrten wir halt eben aus entfernten Ge-
genden der Stadt zurück. Wir waren jung, 
dumm und glücklich. Denn unsere Herzen 
waren hell wie das Bier, das wir im Halbli-
terbecher an der Bar bestellten. Unsere Tage 
waren dunkel, aber unser Geist war frei. Und 
so bleibt das. Für immer.

Guido OS 9.2



DER ABKAPSLER
Bloss ein Nebenprodukt, aber was für 
eines: Jim O’Rourke schickt aus seinem 
japanischen Studio Ambient-Stücke in 
die Welt – die Steamroom-Serie zählt 
bereits 50 Folgen.
Noch mal rasch in den Wald, jetzt, da er wieder menschen-
leer ist. Und natürlich sollte ich nun der Natur zuhören, 
mitschneiden, wie die Vögel zwitschern, hören, wie die 
Bäume nach einem neuerlichen Sommergewitter noch 
tropfen, während der Weg Schritt für Schritt auf die so-
genannten Hausberge nach oben führt. Aber vielleicht ist 
das ja auch allzu viel des idyllischen Naturburschentums, 
und ein paar Ambient-Verzerrungen und weitere Abkap-
selungen tun immer gut. Deshalb doch besser einloggen 
in die Bandcamp-App, den Steamroom-Account von Jim 
O’Rourke anpeilen und irgendeine Folge auswählen der 
bereits fünfzig Stücke, die sich dort versammeln. 
Beispielsweise die Serienfolge mit der Nummer 32. Das 
Stück, das sich dort befindet, heisst «48 the Hard Way», 
und es beginnt sehr still, mit meditativ anmutenden Akkor-
den, die irgendwann industriell ins Flackern geraten, nicht 
überlaut, weil ein Noise-Monster ist das nicht. Ich höre zu, 
wie sich all das verschiebt und weiterschiebt, höre genau, 
da abseits von vielem keine anderweitigen Ablenkungen 
locken. Und warum flimmern die Wolken am Himmel auf 
einmal nur so?

LERNEN UND HÖREN

Mit den genau arrangierten und von so vielen geliebten 
Songalben, die Jim O’Rourke einst noch in Chicago für 
Drag City aufgenommen hat, haben diese Sessions, die er 
seit 2013 veröffentlicht, nichts zu tun. Vielmehr ist hier 
einem Musiker zuzuhören, der sich losgelöst hat von fast 
allen Erwartungen, von allen Formen und Strukturen, die 
Popmusik gewöhnlich ausmachen. 
Jim O’Rourke hat sich ja auch örtlich abgekapselt; er 
lebt seit 2005 in Tokio, wo er das Steamroom Studio be-
treibt, in das er sich nach einem Morgenkaffee und zwei, 
drei Zigaretten zurückzieht und dort jeweils bis zehn oder 
elf Uhr abends werkelt. Das berichtet der 51-Jährige im 
sehr ausführlichen Interview mit dem Newsletter «Tone 
Glow», der auf experimentelle Musik spezialisiert ist. Er 
sagt dort auch, dass die Stücke, die er auf Bandcamp in 
der Steamroom-Serie veröffentlicht, eher Nebenprodukte 
und Nebenstudien zu seinen auch physisch greifbaren Auf-
nahmen sind – jüngst waren dies das vier CDs umfassende 
«To Magnetize Money and Catch a Roving Eye», das im 
vergangenen Herbst erschienen ist, und «Shutting Down 
Here», ein Tribut an das GRM-Studio, das so wichtig war 
für die Entstehung und Entwicklung der Musique concrète. 
Aber natürlich: Lässliche Outtakes finden sich in der Serie 
nicht. Zu genau arbeitet O’Rourke, als dass er irgendwel-
che unbedarften Abfallprodukte online stellen würde. Eher 
ist die Serie eine Einladung an die Hörerschaft, sehr genau 
zuzuhören, als Wiederlern-Schule auch fürs Hören von 
Musik. Denn wann nimmt man sich schon genügend Zeit, 
um ein Stück wirklich genau zu hören, zu begreifen, wie die 
Töne wandern, wie sie sich entwickeln, welche Frequenzen 
da alles mitschwingen? Auch deshalb steht bei jeder Folge 
die Bitte des audiophilen Musiksammlers O’Rourke, man 
möge sich das Stück doch in bestmöglicher Qualität her-
unterladen. 

SCHÖNER STOLPERN

Die Steamroom-Serie bietet auch eine Fluchtmöglichkeit, 
weg von den generischen Playlists der Streamingdienste, 
in der nur der Content und die Anzahl der Streams zählt. 
Musikstücke, wie sie Jim O’Rourke produziert, zählen da 
nicht viel. Als MP3 in den Nullerjahren rasch zum gän-
gigen Musikformat avancierte, hat er, der damals noch 
hauptsächlich als Produzent gearbeitet hat, sehr früh ge-
merkt, dass hier eine Wachablösung im Gange ist. Und dass 
er mit der Weiterentwicklung dieser Industrie nichts mehr 
zu tun haben will. 
Jim O’Rourke kehrte so gewissermassen zurück zu seiner 
experimentellen Vergangenheit, verliess Sonic Youth, liess 
Produktionsarbeiten wie jene von Wilcos «Yankee Hotel 
Foxtrot» und «A Ghost Is Born» hinter sich (ein weiteres 
Album mit der Band Loose Fur, die er gemeinsam mit Jeff 
Tweedy und Glenn Kotche betreibt, soll allerdings irgend-
wann folgen). Aber ein Musiker? Nein, das sei er ja eh 
nicht, sagt er im «Tone Glow»-Newsletter. Er mache halt 
einfach «stuff».
Dieser Stoff führt als Begleitung dann auch von den Haus-
hügeln herab. Etwa, wenn in Folge 17 das Stück «Never-
theless» erklingt. Die Musik ist hier weniger ambiental als 
in den meisten anderen Folgen, eher wirkt es so, als formie-
re sich gerade eine Jazzsession, in der die verschiedensten 
Volten geschlagen werden – bis hin zu einer bildungsbür-
gerlichen Pianoetüde im Hintergrund. Schöner stolpern ist 
kaum denkbar. Wann folgt eine Fortsetzung?

Benedikt Sartorius
www.steamroom.bandcamp.com

jim o'rourke
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WENN MODE ZUR MEINUNGSFREIHEIT WIRD

PAPICHAPAPICHA
EIN FILM VON MOUNIA MEDDOUR

Ab 10. September im Kino

Sa 28.8. Saisonstartmit div. DJs

Do 03.9. Manuel Stahlberger (CH)

FR 11.9. Ciné-Konzert
            Film: «A Pigeon Sat On A Branch Reflecting on Existence»

             Emilie Zoé, Christian Garcia-      
            Gaucher & Nicolas Pittet(CH)

FR 18.9. Plattentaufe
            what the hell (CH)

            Support: Irony of fate (CH)

SA 19.9. klaus johann grobe (ch)

            Support: kush K  (ch)

SZENE
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AUSGEBESSERTE ARTEFAKTE
Mit «Alive!» haben Kiss einen Klassiker 
geschaffen. Und dem Livealbum später 
weitere folgen lassen. Authentizität 
klingt anders – aber das ist egal.
Gene, Paul, Ace und Peter – sie waren schon eine Wucht. 
Der Dämon, der Sternenjunge, der Weltraumreisende und 
der Katzenmann haben den Stadionrock in den Siebziger-
jahren in ungeahnte Höhen gehievt. Mit Gesichtsbema-
lung, Pyrotechnik, Kunstblut, choreografierten Shows und 
Paul Stanleys kreischender Stimme, deren Schrillheit die 
Luft in jeder Arena zu durchschneiden vermochte. Doch 
bevor das Quartett auf Überlebensgrösse anwachsen konn-
te, musste es erst einmal unten durch. Die ersten drei Stu-
dioalben – «Kiss», «Hotter than Hell» und «Dressed to 
Kill» – wurden innert gerade mal zwei Jahren rausgehauen, 
waren allerdings kommerziell nur mässig erfolgreich. Er-
schwerend kam hinzu, dass die Plattenfirma, das spätere 
Disco-Label Casablanca Records, damals ziemlich knapp 
bei Kasse war. 
Die vier Musiker hielten sich zu jener Zeit mithilfe der Kre-
ditkarte ihres Managers einigermassen über Wasser, waren 
allerdings frustriert. Ihre aufwändigen Konzerte begeis-
terten ein wachsendes Publikum, doch ihre Vinylplatten 
blieben wie Blei in den Regalen liegen. Aus dieser Gemen-
gelage heraus entstand schliesslich die Idee, ein Livealbum 
aufzunehmen. Der Vorteil für die Band: Sie konnte ihre 
Bühnenpräsenz versilbern. Der Vorteil für Casablanca: 
Konzertmitschnitte sind günstiger als Studioaufnahmen. 
Also wurden im Frühjahr/Sommer 1975 vier Kiss-Auftritte 
aufgezeichnet und Anfang September veröffentlicht: «Ali-
ve!» – 16 Songs, 78 Minuten Musik auf zwei schwarzen 
Scheiben.

MANIPULIERTES PUBLIKUM

Das Album entwickelte sich zum Verkaufsschlager, es gilt 
längst als Meilenstein und hat wohl Tausende von ange-
henden Rockmusikern elektrisiert. Doch irgendwie wirkte 
das Werk etwas gar perfekt, sodass bald schon die Ver-
mutung aufkam, es sei zwischen Konzertaufnahme und 
Veröffentlichung zu Nachbesserungen gekommen. Gene 
Simmons und Paul Stanley, die beiden geschäftsführenden 
Gründungsmitglieder, verneinten dies jahrzehntelang und 
verwiesen stets auf die Authentizität der Mitschnitte. Pro-
duzent Eric Kramer gab bereits 1998 zu, dass da nachträg-
lich noch einiges im Studio optimiert wurde. «Die sind ja 
dauernd über die Bühne gerannt bei den Konzerten – da 
kann man nicht auch noch sauber musizieren», erklärte er 
einem Interviewer. Stanley äusserte sich fünf Jahre später 
ähnlich: «Niemand will ein fehlerhaftes Gitarrenriff immer 
und immer wieder hören. Also haben wir das vor der Ver-
öffentlichung noch ausgebessert.» So gründlich, dass bis-
weilen bloss noch die Schlagzeugspuren von Peter Criss in 
annähernd ursprünglichem Zustand zu hören sind. Selbst 
die frenetischen und ekstatischen Äusserungen des Publi-
kums zwischen den Liedern sind manipuliert – Kramer hat 
einfach die intensivsten Aufnahmen zusammengeschnitten.
Natürlich hielt sich die Entrüstung in Grenzen. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass Kiss ihr Konzept – insgesamt, aber 
auch bezüglich der Liveaufnahmen – weiter durchgezogen 
haben. Bereits zwei Jahre – und drei weitere Studioalben – 
später erschien die Fortsetzung «Alive II». Darauf gibt es 
gar ein paar explizit im Studio eingespielte Songs zu hören, 

aber auch optimierte Versionen von «Christine Sixteen» 
oder der vom Katzenmann gesungenen Killerschnulze 
«Beth». Damit endete dann allerdings die mythische Phase 
für ein paar Jahrzehnte. Ace Frehley und Peter Criss ver-
liessen die Band, Simmons und Stanley beschlossen kurz 
darauf, sich erstmals ungeschminkt zu präsentieren und 
zerstörten damit einen grossen Teil ihrer Vergangenheit. 
Allerdings nicht die Tradition der Livealben: Diese wurde 
im Frühling 1993 mit «Alive III» fortgesetzt, auf dem dann 
auch «I Was Made for Loving You» zu hören ist.

NOCH EINMAL MIT GEIGEN

Kurz darauf wurde die Zeit zurückgedreht. Im April 1996 
gab die Band, stilgerecht an Bord eines Flugzeugträgers, 
die Pläne für eine bahnbrechende neue Tournee bekannt. 
Gene, Paul, Ace und Peter – noch einmal zusammen auf 
Konzertreise, in klassischer Besetzung, in klassischer Bema-
lung. Es wurde zu einem Welterfolg, der erst Anfang des 
21. Jahrhunderts wieder abebbte, als erst Frehley und zwei 
Jahre später auch Criss ihren erneuten Austritt erklärten. 
Ein weiteres Livealbum – «Alive IV» – war bereits einge-
spielt, konnte dann aber aufgrund wirtschaftlicher Umwäl-
zungen vorerst nicht veröffentlicht werden. 
Stattdessen lancierten die geschäftsführenden Gründungs-
mitglieder im Spätsommer 2003 unter dem gleichen Namen 
ein gemeinsam mit dem Melbourne Symphony Orchestra 

eingespieltes Rock-meets-
Classic-Werk. Sämtliche 
Mitmusiker waren natür-
lich ebenfalls amtlich ge-
schminkt. «Und wenn dann 
die Feuerfontänen neben 
Querflötisten und Cellis-
tinnen hochgehen, wenn 
Geigen und Oboen mit ver-
zerrten Gitarren unheilige 
Allianzen eingehen, dann 
hat das als Gesamtinszenie-
rung schon Stil», schrieb ein 
Kritiker darüber in dieser 
Zeitung. Und stellte eine 
Frage in den Raum: «Who’s 
next? Motörhead? Slayer? 
Spinal Tap?» Der ursprüng-
lich vierte Teil erschien dann 
drei Jahre später als «Alive: 
The Millennium Concert» 
doch noch. Das späte Ver-
mächtnis vier bemalter 
Männer. Und das vorläufige 
Ende einer endlosen Serie.

Philippe Amrein

kiss



Al Pride
Sweet Roller
(Radicalis Music)

Eigentlich kommt das vier-
te Album der Badener Band 
zu spät. Es fühlt sich ge-
dämpft und tiefenentspannt 
an wie ein Ferientag im 
Hochsommer. Musik, die 
dahingleitet wie ein Gum-
miboot auf der Limmat. 
Yacht-Rock quasi, wie ihn 
ähnlich auch Dan Bejart ali-
as Destroyer einst kultivier-
te, allerdings moderner, hei-
terer. Und ambitionierter: 
Wer sich nicht einfach mit-
spülen lässt, sondern richtig 
hinhört, entdeckt die Fülle 
der musikalischen Ideen der 
mittlerweile achtköpfigen 
Formation und taucht ein 
in Arrangementdetails und 
eine subtile, sorgfältige Pro-
duktion – checkt nur mal 
den Drumsound in «Fee-
ding Fire». So raffiniert zu 
musizieren, ist gerade als 
Indie-Band nicht einfach, 
doch Al Pride machen das 
souverän, namentlich im 
aufreizend lässigen Titel-
stück, der wahnsinnig ange-
nehm groovenden Single «If 
You Go Down» und «Hun-
ger», wo die Stimmen von 
Nico Schulthess und Astrid 
Füllemann sich umschmei-
cheln, während die Instru-
mentalisten Sternschnup-
pen über den Surferstrand 
ziehen lassen. Vergleichs-
weise lüpfig tönt «Kalif 
Onya II», wo die Bläser in 
den Vordergrund dürfen. Al 
Prides «Sweet Roller» tut 
niemandem weh, beisst sich 
aber freundlich in den Ge-
hörgängen fest. Und dafür 
ist immer die rechte Zeit.

ash.

L.A. Salami 
The Cause of Doubt 
& a Reason to Have 
Faith
(Sunday Best)

Lookman Adekunle Sala-
mi ist auf diesem seinem 
dritten Album noch eigen-
artiger geworden, als er 
schon immer war. Früher 
pendelte er zwischen akus-
tischen Gitarrenliedern und 
einer Band, die mit ihrem 
lockeren Rock-Swing an 
die Faces erinnerte. Nun 
hat er sich tief ins Studio 
verkrochen und alles im 
Alleingang aufgenommen. 
Das Album beginnt mit 
Freiluftgeräuschen, einem 
lustigen Klimper-Riff auf 
der Akustikgitarre sowie 
einem geradezu patschigen 
Versuch von L.A., sich in 
die Melodie hineinzusin-
gen. Dies gelingt ihm dann 
doch noch. Inzwischen sind 
Drums und psychedelisches 
Blubbern dazugekommen, 
dann ein Klavier, Maulorgel 
und weissgottnochwasalles. 
Salami reiht dazu sonore 
Sätze aneinander, ähnlich 
wie es sein Vorbild Dylan in 
seinen längeren Liedern tut. 
Deren philosophisch-politi-
sche Bedeutung erschliesst 
sich nicht auf Anhieb – man 
wird sich also weiter mit 
ihnen beschäftigen wollen. 
Es ist ein in der Tat kühner 
Anfang, zumal er mehr als 
zehn Minuten lang ist. Der 
Künstler ist kein Perfektio-
nist – stellenweise hat man 
das Gefühl, er habe einfach 
mal drauflosgespielt und 
den Zufall walten lassen. 
Immer wieder schimmern 
herrliche Bilder durch den 
Nebel, die Stimmung ist still 
aber euphorische: Anything 
could happen here, und 
meistens tut es dies auch.

hpk.

Courtney  
Marie Andrews
Old Flowers
(Fat Possum) 

«Old Flowers» handelt von 
Herzschmerz, wie Court-
ney Marie Andrews zu 
verstehen gibt: «Es exis-
tieren natürlich Millionen 
von Platten und Songs zu 
diesem Thema, aber ich 
habe nicht gelogen, als ich 
diese geschrieben habe.» 
Und so erzählt die Singer/
Songwriterin aus Phoenix, 
Arizona, in «Ships in the 
Night» von der allerletz-
ten Postkarte, mit der sie 
den Schlussstrich unter 
eine neunjährige Beziehung 
gezogen hat: I know you 
tried to reach me, I know 
you tried / I know we felt 
the same way / But the ti-
ming wasn’t right. Die zehn 
Lieder, die zwischen Coun-
try, Folk und einem Hauch 
Indie-Pop angesiedelt sind, 
drehen sich um Bedauern, 
Wehmut und leise Hoff-
nungsschimmer. Vor allem 
aber schaut die 29-Jährige 
der Wahrheit ins Gesicht, 
selbst wenn sie im gleichna-
migen Song vordergründig 
behauptet: «It Must Be So-
meone Else’s Fault». Es sei 
ihr Ansinnen gewesen, die 
Platte so sparsam und intim 
wie nur möglich anzuferti-
gen, so Andrews in einem 
Youtube-Interview. Es ist 
diese klangliche Kargheit, 
die als Seelenbalsam ge-
dacht ist – und auch als 
solcher funktioniert. Nicht 
zuletzt, weil die Lieder ab-
solut frei von Vorwürfen 
sind. Mit «Old Flowers» 
beweist Andrews erneut, 
dass sie in derselben Liga 
wie eine Lucinda Williams 
oder Margo Price ange-
kommen ist.

mig. 

DIE NEUEN PLATTEN

MU
Moon Dance
(Badawi)

Über die lange in Konstanz 
ansässige Band The Blech 
hat «Der Spiegel» einst ge-
schrieben, sie seien «kom-
petente Spinner». Was man 
positiv lesen darf und dem 
verschrobenen, lustigen, 
dadaistisch inspirierten Ex-
perimental-Jazz-Rock-Pop 
von Hubl Greiner, Rupert 
Volz und Co. geschuldet 
war. Die beiden Genann-
ten haben sich nun an ein 
Projekt gewagt, das den 
Namen «Mu» trägt. «Mu» 
ist japanisch und steht für 
die «Leere des Geistes»; 
in diesem Zustand werde 
versucht, den Geist von Ge-
danken und Emotionen zu 
leeren, war zu lesen. Eine 
sprituelle Geschichte; das 
Duo selbst bringt Sun Ra 
ins Spiel.
Es ist eine Reise durch ei-
nen vielseitigen Klangkos-
mos. Was kontemplativ 
beginnt und an die Sounds 
der Mongolei erinnert, 
steigert sich später zum 
transzendentalen Pop. Ob 
nun entspannte Sounds wie 
beim Opener «Lights of a 
Satellite» oder Piano und 
Kontrabass auf Loops tref-
fen wie in «View from the 
Distance» oder es fernöst-
lich klingt wie bei «Angels 
and Demons» oder «Blues, 
Space & Roses» eine Ry-
Cooder-Hommage ist. Jazz 
trifft auf Blues, Pop auf Ex-
periment. Entschleunigung, 
wenn man so will. 

tb.

Orville Peck
Show Pony 
(Columbia/Sony)

Mit seinem Debüt «Pony» 
gab Orville Peck nicht nur 
durch sein Auftreten mit 
einer speziellen Maske 
und offener Homosexu-
alität dem Country eine 
neue Note: Bis heute wird 
über seine wahre Identität 
spekuliert, er könnte eine 
Vergangenheit als Punk-
Drummer haben. «Pony» 
katapultierte den Kanadier 
auch in eine höhere Liga: Er 
posierte für Modefirmen, 
die ihm eigene Masken de-
signen. Und er wechselte 
von Sub Pop zu Columbia 
Records. Dort erfolgt nun 
mit «Show Pony» die ers-
te Major-Veröffentlichung 
– ein Mini-Album mit 
sechs Songs und 25 Minu-
ten Laufzeit. Der Opener 
«Summertime» und das 
folgende «No Glory in the 
West» zeigen Peck wieder 
als Erzähler mit der Bari-
ton-Stimme, der Sinn fürs 
Melodrama, aber auch die 
Geschichten der Outlaws 
hat. Das Duett mit Lands-
frau Shania Twain – «Le-
gends Never Die» – dürfte 
ihn endgültig auch in die 
Hauptsendezeit der Coun-
try-Radios bringen. «Kids» 
und «Drive Me, Crazy» 
zeigen aber auch neue Af-
finitäten für Pop-Momente, 
und zum Schluss gibt es 
mit «Fancy» ein Cover des 
Bobby-Gentry-Songs von 
1970. Es wird spannend zu 
beobachten sein, ob Peck 
mit seinem nächsten «rich-
tigen» Album noch weiter 
aus der Indie-Ecke in den 
Mainstream vordringt. 

anz.



DIE NEUEN PLATTEN

Sophie Hunger
Halluzinationen
(Caroline/Universal)

Zwei Jahre nach «Mole-
cules» wieder ein neues 
Werk der in Berlin leben-
den Songwriterin. «Hal-
luzinationen» ist auch be-
reits das siebte Album der 
37-Jährigen. Und die Platte 
ist wunderbar geworden. 
Eingespielt in den legendä-
ren Londoner Abbey Road 
Studios. Produziert hat 
wieder der Brite Dan Ca-
rey, der von Kate Tempest 
bis Fontaines D.C. bei zahl-
reichen interessanten Acts 
an den Reglern sass und 
auch hier wieder ganze Ar-
beit geleistet hat. Angeblich 
wurden die Songs komplett 
live und in einem Take auf-
genommen. Sechsmal habe 
man das am Stück durch-
gespielt, war zu hören. In-
teressant.
Von der flotten Single «Al-
pha Venom» über das et-
was seltsame «Rote Beeten 
aus Arsen» bis zum präg-
nanten «Halluzinationen» 
mit seinem Drum&Bass-
Gezappel. Die erste Single 
des Albums, «Everything 
Is Good», ist schwer hit-
verdächtig und geht gut 
ins Ohr, ebenso wie «Fin-
de mich» oder das Piano-
stück «Bad Medication». 
Irgendwo zwischen Indie-
Pop, dezenter Elektronik, 
Verweisen Richtung Kraut-
rock und Chanson – So-
phie Hunger zeigt auch auf 
«Halluzinationen», warum 
sie international ausstrahlt. 
Sehr schöne Platte.

tb.

Various Artists
The Soul of  
The Memphis Boys
(Ace)

Den Kollegen in Muscle 
Shoals, bei Stax oder Mo-
town standen sie in nichts 
nach. Als Hausband in Chip 
Momans American Studio 
kreierten die Memphis Boys 
– Gitarrist Reggie Young, 
Tastenspieler Bobby Woods, 
Organist Bobby Emmons, 
Drummer Gene Chrisman 
und Bassist Tommy Cogbill 
– nichts weniger als pure 
Magie. Zwischen 1967 und 
1972 verpassten sie rund 
120 Hits von Künstlern 
wie The Box Tops, Dusty 
Springfield und Elvis Pres-
ley den nötigen Drive. Ei-
nige dieser zeitlosen R&B-
Aufnahmen fanden sich auf 
«Memphis Boys» (2012), 
die vorliegende Kollektion 
doppelt nach: Wir lauschen 
Soul-Stilisten am Scheide-
weg zwischen Country und 
Gospel (Joe Tex interpre-
tiert Willie Nelsons «Funny 
How Time Slips Away»), 
und stilistisch aufgeschlos-
senen Rock’n’Rollern, die 
ihre Karriere ein paar Stras-
sen weiter bei Sun begonnen 
hatten (Jerry Lee Lewis, El-
vis Presley), dazu Grössen 
wie Solomon Burke, Bobby 
Womack, Ella Washington 
oder Bobby Marchan, alle 
beflügelt vom präzisen, fet-
ten Southern-Soul-Sound 
der erwähnten Studiomusi-
ker. Zu den weiteren High-
lights zählen Roscoe Shel-
tons «There’s a Heartbreak 
Somewhere» und eine von 
Phil Spectors Launen be-
freite Darlene Love, die eine 
bestechende Performance 
abliefert («Don’t Take Your 
Love»). 

tl.

Rufus  
Wainwright
Unfollow the Rules
(BMG) 

Vier Jahre nach seiner Aus-
einandersetzung mit der 
Oper und Shakespeares 
Sonetten («Take All My 
Loves») wendet sich Rufus 
Wainwright wieder dem 
Pop zu: Das von Mitchell 
Froom produzierte Lied-
dutzend auf «Unfollow the 
Rules» hält gleichwohl an 
opulenter Orchestrierung 
fest. Dem Musiker scheint 
das Album vor allem dazu 
zu dienen, sein Privatglück 
zu inszenieren. Während 
der 47-Jährige mit «Dam-
sel in Distress» zu einer 
Hommage an Joni Mitchell 
und ihrer Werke wie «The 
Hissing of Summer Lawns» 
(1975) ansetzt, widmet er 
seinem Gatten Jörn Weis-
brodt mit «Peaceful Af-
ternoon» eine Ode an das 
gemeinsame Dasein («Bet-
ween sex and death and 
tryin’ to keep the kitchen 
clean»). In «Romantical 
Man», einem versonnenen 
Pianostück, gedenkt er hin-
gegen seiner verstorbenen 
Mutter, der Musikerin Kate 
McGarrigle: «Can you hear 
me? I’ve made it through», 
versichert er ihr. Schein-
bar einigermassen heil im 
mittleren Lebensalter an-
gekommen, gefällt sich der 
Künstler nun darin, immer 
noch den Musikerdandy 
zu geben, der gekonnt auf 
Literatur anspielt, mit sich 
selbst nun aber im Reinen 
ist. Getoppt wird dies alles 
durch die Tatsache, dass 
«Unfollow the Rules» ge-
radezu süffig und vollendet 
klingt. 

mig.

Sound Surprisen
Genau, auf meinem Schrank steht doch, erinnerte ich mich 
kurz nach Beginn des Lockdown, diese Kartonschachtel 
mit ein paar Dutzend CDs aus den Jahren 1995 und 1996, 
das Überbleibsel eines abgebrochenen Projekts: Vor zehn 
Jahren nahm ich mir die Digitalisierung meiner alljährli-
chen Best-Of-Mixes vor, die ich von 1995 bis 2001 noch 
auf Kassette gebannt hatte. Einige Jahrgänge jedoch blie-
ben damals analog liegen. Und wann, sagte ich mir nun, 
soll ich diese Digitalisierung abschliessen, wenn nicht jetzt? 
So kam es, dass ich, während die meisten Schweizerinnen 
und Schweizer ihre Keller und Kleiderschränke aufräum-
ten, in die Musik der 90er-Jahre eintauchte. Um es vor-
wegzunehmen: Das war sehr wohltuend, geradezu thera-
peutisch, erlaubte es mir doch eine gesunde Distanz zum 
ganzen Corona-Irrsinn – aber es war nicht ohne Risiken 
und Nebenwirkungen. 
Bald schon verlor ich die Kontrolle über das Projekt. Die 
zwei fehlenden Jahrgänge hatte ich zwar bald rekonstruiert 
und an ein paar Freundinnen und Freunde geschickt. Der 
Lockdown zog sich jedoch in die Länge, und ich erlag der 
Versuchung, mich vom unnachgiebigen Zeitlimit von je-
weils 2x45 Minuten zu lösen und die kuratorischen Freihei-
ten der nach unten offenen Playlists zu nutzen, sprich: mei-
ne Best-Ofs um weitere wichtige Songs zu ergänzen. Nach 
wenigen Tagen war ich bei rund 100 Songs und Tracks pro 
Jahrgang angelangt, und um den anderen Jahren gegenüber 
Gerechtigkeit walten zu lassen, erweiterte ich alle anderen 
Mixes aus der Kassettenära. Als dies abgeschlossen war, 
reiste ich noch tiefer in die Vergangenheit und schuf musi-
kalische Retrospektiven bis zurück ins Jahr 1990.
Nach Jahren sortierte CD-Türme verwandelten mein 
Arbeitszimmer in ein Labyrinth; auf meiner Harddisk 
herrschte ein Chaos an Ordnern und Unterordnern voller 
Musik; auf iTunes schob ich die Songs, auf der Suche nach 
zwingenden Übergängen und dem perfekten Ablauf, tage- 
bis wochenlang rauf und runter. Es war ein Rückfall in 
das, was einst als Pop-Besessenheit diagnostiziert wurde, 
es war ein Fieber, ein Rausch, eine Sucht, eine Gier, ein 
Trancezustand; es war meditativ und stressig zugleich; ich 
suchte und forschte, ich hatte Angst, einen wichtigen Song 
zu vergessen, zu verpassen, zu überhören…
Natürlich wuchs die Versuchung, das Abenteuer in den 
80er-Jahren fortzusetzen oder Extended Mixes meiner 
Best-Of-CDs von 2000 bis heute und damit meine defi-
nitive musikalische Biografie zu bauen. Glücklicherweise 
weckte mich ein Flugticket aus diesem Rausch – und im 
hohen Norden, auf einer einsamen Insel, erlebte ich vier 
ebenfalls therapeutische, nicht nur corona- und trump-, 
sondern auch musikfreie Wochen.   
Die wunderbare Macht der Musik! Trotz der krankhaf-
ten Auswüchse habe ich die intensiven Monate in und mit 
den musikalisch so reichen Neunzigerjahren genossen. Ich 
erlebte viele Glücksmomente: Das Wiederhören mit alten 
Vertrauten und Weggefährten, die Wiederentdeckung ver-
nachlässigter oder gar vergessener Freunde, und immer 
wieder stiess ich auf grossartige Musik, die ich damals 
verkannt oder überhört hatte. Unnötig zu sagen, dass die-
se rund 1200 Songs auch unzählige Erinnerungen mit sich 
tragen und sich wie mein Tagebuch aus den 90ern anhören.
Dafür sind mein Keller und mein Archiv immer noch so 
unordentlich wie zuvor.

Christian Gasser



Oumou  
Sangaré
Acoustic
(No Format!)

Neues Album der Sänge-
rin aus Mali: Eine Akus-
tik-Version ihres jüngsten 
Werks «Mogoya» von 
2017. Nachdem danach 
bereits eine Remix-Fas-
sung mit illustrer Beset-
zung von St. Germain bis 
Malik Djoudi folgte, nun 
also auch noch eine wei-
tere Variante. Ohne elek-
tronische Hilfsmittel und 
Dub-Geschichten klingen 
die elf Songs ganz anders 
und sozusagen «neu». Mit 
Backingsängerinnen, Akus-
tikgitarre und dem kleinen 
Geschwisterchen der Kora, 
einer Kamele N’goni, wur-
de das Werk in wenigen Ta-
gen in Stockholm und Paris 
eingespielt. 
Neun Songs, die nun ganz 
auf Oumou Sangaré, diese 
starke Frau des afrikani-
schen Feminismus, zuge-
schnitten sind. Zur ur-
sprünglichen Fassung hat 
sie noch zwei ältere Titel 
gepackt: «Saa Magni» und 
«Diarabi Nene». Letzterer 
Titel sei einer ihrer wich-
tigsten Songs, sagt die Mu-
sikerin selber. Das Stück 
führte anno 1991 zu einem 
Skandal, wagte es Sangaré 
doch damals, von ihren ers-
ten sinnlichen Begegnun-
gen mit 15 zu berichten. 
Oder wie sie sagt: «Ich sin-
ge ohne Hemmungen über 
die Liebkosungen meiner 
Hände auf dem Körper 
meiner Liebe und meinem 
wohligen Schauder bei der 
Berührung seiner Haut.»

tb.

Jessy Lanza
All the Time
(Hyperdub)

Jessy Lanza musste im 
März nach dem Konzert 
im Palace in St. Gallen ihre 
Europatournee abbrechen, 
flog zurück nach New 
York, wo sie ihr neues Al-
bum aufgenommen hatte, 
wechselte dann die Küste, 
weil sie aus ihrer Wohnung 
rausgeschmissen wurde, 
zog rüber nach Kalifor-
nien, wo sie die Zeit des 
Lockdown seither durch-
lebt. Was sie dort besitzt: 
Ihren Toyota-Minivan, der 
genügend Platz bietet, um 
streambare Kofferraum-
konzerte zu geben. Zur 
Lancierung ihres Albums 
«All the Time» demonst-
rierte die Kanadierin, wie 
das geht: Mit Leuchtku-
geln, ihren Synths, ihrer  
Beatmaschine und Mikro-
fon sass sie in ihrem Ge-
fährt und spielte sich durch 
ein Set, das zum Tanz ver-
lockte. Denn Lanza schafft 
es locker, leicht erscheinen-
de Popsongs so heavy und 
vielschichtig zu machen, 
dass sie selbst nach dem 
hundertsten Mal trotz al-
len «Baby»-Rufen nicht 
abgedroschen sind. Da 
gibts ja allerlei Querverbin-
dungen zu entdecken: Hin 
zum Footwork aus Chica-
go, natürlich auch zu den 
Junior Boys und Jeremy 
Greenspan, der mit Lanza 
dieses schillernde Electro-
Pop-Album geschrieben 
und aufgenommen hat. 
Zu hören sind dann aber 
vor allem grosse Popsongs 
wie «Baby Love» oder die 
zarte Wuthymne «Lick in 
Heaven». Die bleiben für 
immer.

bs.

Rüstem  
Quliyev
Azerbaijani Gitara
(Bongo Joe Records) 

Musik ist immer auch Le-
bensgefühl, und allein des-
halb lohnt es, sich exotische 
Pop-Varianten zu Gemüte 
zu führen. Was für ein Le-
bensgefühl vertonte etwa 
der aserbaidschanische 
Gitarrist Rüstem Quliyev 
(1969-2005) in seinen Ins-
trumentals? Eine ehemalige 
Sowjetrepublik, über die bis 
auf die grossen Ölvorkom-
men wenig bekannt ist. Viel 
Melancholie, Sehnsucht 
und Fernweh ist in diesen 
Tracks, die Quliyev vor al-
lem an Hochzeiten spielte, 
zu spüren. Wunderbar per-
len die Gitarrenklänge in 
Vierteltonschritten über de-
zent holpernde Drumbeats, 
unterfüttert von fiepsigen 
Synthieklängen, und ver-
schmelzen in ihren Melodi-
en Einflüsse von überall her 
in eine aserbaidschanische 
Exotica: Aus benachbarten 
Ländern wie Afghanistan 
und dem Iran, dem Westen 
und auch aus Bollywood. 
Wenn nicht geträumt wird 
(«Afqan Musiqi»), wird ge-
schmachtet («Ay Dili Dili») 
oder getanzt («Tancor Dis-
co») – und man stellt sich 
den glamourösen Schick 
grosser romantischer Hoch-
zeiten in Baku vor, mit dem 
auf Fotos eher steif wirken-
den Quliyev als Einmann-
Combo. Das Genfer Label 
Bongo Joe Records entführt 
uns einmal mehr auf eine 
überraschende und wun-
derbare Reise in das (zu-
mindest für die meisten von 
uns) Unbekannte. 
 
cg.

DIE NEUEN PLATTEN
Yello
Pure Begeisterung, dies ist das Verdikt: «Point» (Universal) 
ist das Album, das man seit bald einem Vierteljahrhundert 
von Yello erwartet. Es setzt bei der Techno-Expertise von 
«Pocket Universe» ein und führt zurück zur Spontanei-
tät von «You Gotta Say Yes To Another Excess» (1983), 
«Stella» (1984) und «One Second» (1987), ergänzt diese 
aber mit den technischen Möglichkeiten und Sounds der 
Gegenwart. Zugleich ist im Spiegel von «Point» alles, was 
Yello in den letzten zwanzig Jahren veröffentlicht haben, 
blosse Etüde. Wie es der Name impliziert, setzt «Point» ei-
nen Punkt. Das Album ist verspielt, dadaistisch, altbekannt 
und dennoch progressiv, weil es neue Klanglandschaften 
erschliesst; Stichwort Metallgitarren und Headbangen. Un-
zählige Künstler und Bands wie U2, R.E.M., Sting, Nine 
Inch Nails oder Queens Of The Stone Age scheiterten mit 
Remixes ihrer Songs, Boris Blank hingegen zeigt mit «Big 
Boy’s Blues» auf, wie eigentlich Rock-Remixe zu klingen 
hätten, die Gitarren und Beats ergänzen sich, ohne dass die 
prägenden Merkmale der eigentlichen Künstler verloren 
gehen. Dass Punk-Gitarren in der DNA von Yello liegen, 
bezeugten in den 80er-Jahren die beiden Songs «Base For 
Alec» und «Si Senor, the Hairy Grill», Letzterer einer der 
Höhepunkte bei den Konzerten 2017. In «Big Boy’s Blues» 
krachen die Gitarren, und doch verzerrt sie Blank fast zum 
Knattern eines Helikopter-Rotors. 
Zu «Pocket Universe» meinte Dieter Meier einst, Boris 
Blank hätte mit seiner Stimme Klavier gespielt, in «Out of 
Sight» lässt er Meiers Stimme beinahe wie die von The Edge 
verfremdeten Gitarren in «Numb» klingen. Überhaupt die 
Rockgitarre. Auf keinem anderen Yello-Album ist sie prä-
gender als auf «Point», so etwa bei «Arthur Spark»; wer 
sich gefragt hat, was den U2-Alben nach «Pop» (ebenfalls 
1997) fehlt, höre sich diesen Song an. 
Und doch ist es ein typisches Yello-Album. Böse Kritiker 
mögen über Dieter Meiers Sprechgesang nölen, dass er 
mittlerweile seine endgültige Form gefunden hat – dass 
Yello auf «Big Boy’s Blues» wie Leonard Cohen auf «I’m 
Your Man» klingen, lässt einen aber erschaudern. Wüss-
te man es nicht besser, «Point» wäre ein Meisterwerk von 
zwei dreissigjährigen Genies, aber Boris ist 68, Dieter 75.   

Yves Baer



DIE NEUEN PLATTEN

Angel Olsen
Whole New Mess 
(Jagjaguwar/Irascible) 

Vor einem knappen Jahr 
hat Angel Olsen ihr viertes 
Album «All Mirrors» vor-
gelegt, das von der Kritik 
als «neuartig und nostal-
gisch, zugänglich und ex-
zentrisch» gepriesen wur-
de. Augenscheinlich hat 
die Amerikanerin mit dem 
Material noch nicht abge-
schlossen. Weshalb sie nun 
neun der elf Songs erneut 
eingespielt – und teils leicht 
umbenannt – hat. Das Re-
sultat komme einem inti-
men und verletzlichen emo-
tionalen Porträt gleich, das 
aufzeige, wie sich Olsen mit 
einer Periode der persönli-
chen Unruhe auseinander-
setze, schreibt die Platten-
firma. Statt auf Streicher 
und eine Band vertraut 
die Musikerin dieses Mal 
nur auf ihre Stimme und 
Gitarrenfertigkeiten. Die 
in einem ehemaligen Got-
teshaus aufgezeichneten 
Songs reflektieren das Echo 
aus dem Kirchenchor. Das 
führt dazu, dass die Stü-
cke wie schemenhafte Er-
scheinungen wirken, die 
auftauchen, nur um sich 
wieder zu verflüchtigen. 
Obschon die neuen Tracks, 
der Titelsong und «Waving, 
Smiling», zweifelsohne zu 
den Highlights auf «Whole 
New Mess» gehören, fühlt 
sich das ganze Album er-
staunlich frisch an: Ohne 
elaborierte Arrangements 
und Streicher präsentieren 
sich Olsens Lieder jetzt 
minimalistischer, vor allem 
aber wirken sie direkt und 
unverblümt. Das passt.

mig.    

The Jayhawks 
XOXO 
(Sham)

«Waiting for the Sun» ist 
nicht nur der Titel eines 
Doors-Songs, es gibt auch 
noch einen Song der Ame-
ricana-Band The Jayhawks, 
der so heisst, und wer 
in den 90ern (tagsüber!) 
DRS3 gehört hat, kennt 
diesen vielleicht noch. Das 
ist nun zwar alles schon ein 
Weilchen her, aber die Band 
aus Minneapolis gibts noch 
immer, und sie hat mit 
«XOXO» gerade ihr elf-
tes Album veröffentlicht. 
Auf dieser Platte zeigen die 
Jayhawks, die auch immer 
ein wenig ein Geheimtipp 
blieben, wie abwechslungs-
reich sie sein können, denn 
zum ersten Mal gaben alle 
Bandmitglieder Songs mit 
in den Plattentopf. So erin-
nert «Dogtown Days» von 
Tim O’Reagan (Schlag-
zeug) an die Powerpop-Le-
genden Big Star, während 
andere Lieder schon mal 
eine simon&garfunkelige 
oder beatleeske Stimmung 
haben. Zweitere wird vor 
allem durch das Pianospiel 
von Karen Grotberg und 
dem mehrstimmigen Ge-
sang heraufbeschworen. 
Unverwechselbar natürlich 
noch immer das Gitarren-
spiel und die Stimme von 
Gary Louris, der schon seit 
je den Sound dieser Band 
geprägt hat, deren Schaffen 
immer wieder Entdeckun-
gen bietet. 

sv.

Margo Price
That’s How Rumours 
Get Started
(Loma Vista)

Gar nicht so einfach, nach 
«All America Made» (2017) 
nachzulegen. Das Album 
bescherte Margo Price eine 
Grammy-Nomination und 
wurde als eines der besten 
der Zehnerjahre gefeiert. 
Aber Price verfestigt auf 
der neuen Platte ihren Sta-
tus als Königin von Nash-
ville. «That’s How Ru-
mours Get Started» ist eine 
einnehmende Sammlung 
von Rocksongs. Weniger 
Country als auch schon, 
inszeniert sich Price nun als 
70er-Jahre-Diva à la Stevie 
Nicks, mitsamt Glitzer und 
Gospelchor. Und die grosse 
Rolle steht der 37-Jähri-
gen, sie hat genug Gravi-
tas in ihrer Stimme. Das 
liegt auch am Produzenten 
Sturgill Simpson, der nach 
Tyler Childers’ «Country 
Squire» erneut einen über-
zeugenden, glamourösen 
Sound findet. Fern wirken 
nun die faulknerschen An-
fänge Prices, die Auto und 
Ehering verpfändete, um 
ihr Debüt zu finanzieren 
und vom Tod ihres Kindes 
sang. Doch die Geschichte 
drohte sich jüngst zu wie-
derholen, als Ehemann und 
Co-Komponist Jeremy Ivey 
sich mit dem Coronavirus 
infizierte und ihr gemein-
sames Kind erkrankte. Die 
beiden sind wohlauf, aber 
Price weiss um die Fragili-
tät des Glücks. Und so sieht 
man ihre Band im Video 
eines Live-Auftritts in Nas-
hville mit Maske spielen. 
Und es wirkt erstaunlich 
cool, das Western-Tuch 
von 2020. 

mag.

The Microphones
Eigentlich wollte er nicht mehr über sein eigenes Leben 
singen. Phil Elverum hat ja in den letzten Jahren so viel 
von sich selber preisgegeben, auf seinen letzten Alben als 
Mount Eerie, mit denen er den Krebstod seiner Frau Ge-
neviève Castrée zu verarbeiten versuchte. Aber ein letztes 
Mal musste es wohl noch sein, damit es wieder weitergehen 
kann, damit er wieder nach vorne blicken kann. 
Für «Microphones in 2020» (P.W. Elverum & Sun) hat 
sich Elverum wieder auf sein altes Alias The Microphones 
zurückbesonnen. Er reist ja auch zurück, weit zurück in 
diesen 44 Minuten und 44 Sekunden. So lange dauert der 
einzige Song des Albums, der sich Zeit lässt, mit übereinan-
dergeschichteten Akustikgitarrenspuren, ehe Elverum nach 
achtminütigem Intro zum Bericht über sein Leben ansetzt. 
Er beschreibt, wie er in Olympia, Washington, tage- und 
nächtelang im Studio aufgenommen, Tonbänder geschnit-
ten und Bässe verzerrt hat, wie er immer wieder ans Meer 
gefahren ist, ganz allein. Er erzählt, wie er geglüht habe vor 
Ideen und diese sich nach und nach zu etwas Festem ge-
formt haben, etwa dann, als er mit Flipflops auf einem lee-
ren Parkplatz herumgerannt ist. Wie er einmal ein Konzert 
von Stereolab besucht und die Band während 15 Minuten 
nur ein Akkord gespielt hat. Wie er aufgewachsen ist in 
einer Familie ohne viel Geld, umgeben von der rauen Natur 
am äussersten nordwestlichen Zipfel der USA.
Überhaupt die Natur: Alles fliesse wie ein Wasserfall, singt 
er, und so ist das auch mit dieser Musik, in der die simple 
Akkordfolge aus dem Intro nur sehr selten abbricht, sich 
durch die unverwechselbare Produktion von Elverum aber 
immer wieder verschärft, sich weiterbewegt und Raum 
lässt, um über sein eigenes Dasein und Aufwachsen nach-
zudenken. Bei aller Melancholie, die seine Stimme noch im-
mer bestimmt, erwähnt er Episoden, die von jugendlichem 
Überschwang zeugen, er sucht auch nach Wegen, die von 
der Vergangenheit in die Gegenwart führen, weil: «All this 
nostalgia is embarrassing». 
«Every song that I sung is about the same thing: standing 
on the ground looking around basically», singt er gegen 
Schluss. Was dieser Song für Worte haben könnte? «There’s 
no end.» 

Benedikt Sartorius
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DIE NEUEN PLATTEN

Y-Bayani & 
Baby Naa & 
The Band Of 
Enlightenment, 
Reason & Love
Nsie Nsie 
(Philophon)

Letztens wurde auf Arte 
die schöne Zappa-Doku-
mentation «Zapped» wie-
derholt. Da kam mir gleich 
wieder das Vibraphon in 
Erinnerung, das ich immer 
mit Frank Zappa verbinde. 
Ein Vibraphon spielt auch 
im tollen Reggae-Stück 
«Mi Sumolo» eine tragen-
de Rolle, bestimmt es doch 
diesen exzellenten Instru-
mentalreggae. Dort dürfen 
sich die Vibraphonklänge 
neben Bläsern über dem 
ausgelegten Riddim-Tep-
pich austoben.
Überhaupt ist das Album 
«Nsie Nsie» der ghanesi-
schen Band mit dem lan-
gen Namen ein Füllhorn 
interessanter Sounds. Ganz 
grob im Roots-Regaae an-
gesiedelt, sind die Songs 
von Yusef Hussain aka Y-
Bayani, der Gospelsängerin 
Naomi Addy alias Baby 
Naa und der grossen Band 
Of Enlightenment, Reason 
& Love. Mitverantwort-
lich dafür ist der deutsche 
Studioproduzent und Kopf 
des Philophon-Labels, der 
Berliner Max Weissenfeldt. 
Gesungen wird in afrika-
nischen Sprachen oder auf 
Englisch. Reggae als Basis, 
geht auch mal in Richtung 
Jazz oder Rock. Neun 
wunderschöne Titel  auf 
dieser herrlichen (Spät-)
Sommerplatte.

tb.

William Tyler
Music from First Cow
(Merge) 

William Tyler war gerade 
mal 19-jährig, als er 1998 
von Kurt Wagner das An-
gebot erhielt, bei Lamb-
chop einzusteigen. Er nahm 
den Job als Organist an, 
spielte dann jedoch nicht 
das angedachte Instrument, 
sondern Gitarre. «Einfach, 
weil ich die Orgel nicht 
wirklich zu bedienen wuss-
te», wie Tyler in einem In-
terview einräumte. Zwölf 
Jahre später veröffentlichte 
der Musiker aus Nashvil-
le mit «Behold the Spirit» 
sein Solodebüt. Dieses legte 
insbesondere dar, dass der 
Gitarrist in der Traditi-
on eines Bert Jansch oder 
Davy Graham steht – und 
wie diese ebenfalls den Folk 
als Ausgangspunkt nutzt, 
um Klanglandschaften zu 
erforschen. Und dabei so 
gut wie nie vor Experimen-
ten zurückschreckt. Tylers 
neustes Werk bildet den 
Soundtrack zu Kelly Reich-
ardts 2019er-Film «First 
Cow», funktioniert aber 
auch bestens ohne diesen. 
Für das Projekt hat Ty-
ler seinen Sound gestrafft 
und auf meditative Mo-
mente getrimmt. Zu den 
Stärken der Platte gehören 
die klangliche Einfachheit 
und der Fokus auf Leere 
und Absenz. Belebt wird 
diese karge Welt wahlwei-
se durch Spielzeugpianos, 
Banjos oder Mandolinen. 
Ein Album, das ohne jeg-
liche Effekthascherei funk-
tioniert und die Natur in 
nachhaltige Musik zu ver-
packen vermag. 

mig.  

Daniel  
Blumberg 
On and On 
(Mute)

Daniel Blumberg gehör-
te noch als Teenager der 
Nordlondoner Indie-Com-
bo Bombay Bicycle Club an, 
formierte danach die schon 
etwas experimenteller arbei-
tenden Yuck, spielte mit Ro-
yal Trux’ Neal Hagerty ein 
Album unter dem Namen 
Hebronix ein und entdeck-
te schliesslich die Freuden 
des Experimental-Lokals 
Café Oto im Ostlondoner 
Quartier Dalston. Mit der 
fantastischen LP «Minus», 
aufgenommen mit einer 
mehr oder weniger aus der 
Stammkundschaft des Café 
Oto gepflückten Band, ge-
lang es ihm vor zwei Jahren, 
die beiden Extreme seiner 
Muse – fragile, repetitive 
Songs am einen Ende, eine 
Vorliebe für Dissonanz und 
Improvisation am anderen – 
unter einen Hut zu bringen. 
Zum Ensemble gehörten 
unter anderen der Geiger 
Billy Steiger, die Cellistin 
Ute Kanngiesser und der 
Drummer Jim White. Die 
gleiche Belegschaft ist auch 
beim neuen Album zuge-
gen. Das Konzept «Dis-
sonanz» gibt es in diesem 
Universum nicht – ungeach-
tet der harmonischen Kon-
sequenzen werden Klänge 
eingesetzt, um Gefühle zu 
zu schaffen. Blumberg spielt 
diesmal nicht Klavier, son-
dern Gitare, derweil sein 
Gesang sich im Verlauf des 
mehrmals wiederkehrenden 
Kernstückes «On & On» 
geradezu selber in seine 
Teile zerlegt. Das Album ist 
eine prickelnde Mutprobe – 
für Künstler wie Publikum. 
 
hpk.

H.C. McEntire 
Eno Axis 
(Merge Records)

Seit 2016 ist es ruhig 
um das Americana-Trio 
Mount Moriah geworden. 
Sängerin Heather «H.C.» 
McEntire scheint in der 
Zwischenzeit neben ihrer 
Arbeit als Tour-Begleiterin 
von Angel Olsen verstärkt 
auf ihre Solo-Karriere zu 
fokussieren. «Eno Axis» 
ist ihr zweites Album in 
Eigenregie, aber mit einer 
mehrköpfigen Band mit 
Pedal Steel, akustischen 
und elektrischen Gitarren, 
Banjo und Piano im Rü-
cken. Benannt ist es nach 
dem Fluss Eno, der durch 
ihre Heimat North Caro-
lina fliesst. Musikalisch 
orientiert sich McEntire 
nach wie vor an Alternati-
ve Country und Folk, greift 
in ihren Songs die Weite 
des Bundesstaates auf und 
den langen, ruhigen Fluss, 
der aber auch stürmische 
Wendungen nehmen kam. 
Das Stück «River’s Jaw» ist 
hier ein sehr eindrückliches 
Beispiel. McEntire besingt 
ihre Kindheit im religiösen 
Süden, aber auch ihre Er-
fahrungen als Gay-Artist 
in dieser konservativen Re-
gion. Sie tut dies mit sehr 
poetischen Texten. Das 
Vorgängeralbum hiess «Li-
onheart», «Eno Axis» nun 
ist noch besser geworden 
und zeigt eine starke Mu-
sikerin mit Löwenherz und 
sehr viel Tiefe. 

anz.

Jarv Is…
Beyond the Pale
(Rough Trade)

Jarv Is… Jarvis Cockers 
neue Band. In dieser spielen 
unter anderem Jason Buck-
le, der mit Cocker Anfang 
der Nullerjahre das kurz-
lebige Duo Relaxed Musc-
le bildete, die Harfenistin 
Serafina Steer, die Cocker 
als Produzent kennt, sowie 
Emma Smith an der Geige. 
Die Instrumentalisten kom-
men auch als Chor zum 
Einsatz, wenn Cocker nach 
einem Call-and-Response-
Spiel ist. Die Aufnahmen 
entstanden weitgehend bei 
Live-Auftritten und wur-
den später im Studio über-
arbeitet, was zu tenden-
ziell langen, elektronisch 
unterfütterten Space- oder 
Krautrock-Stücken führt. 
Es gibt aber auch konzise 
Songs. «Save the Whale» 
zum Beispiel, eine Hom-
mage an Leonard Cohen, 
die so nah am Original 
nur einer bringen darf, der 
selber ein grosser Songwri-
ter ist. Höhepunkte bilden 
«Must I Evole?», eine ra-
sante, komische Tour durch 
die Menschheitsgeschichte, 
und «Am I Missing So-
mething?», wo das Drama 
zum Ende hin wogt wie bei 
den späten Pulp. Als Texter 
bleibt Cocker eine Num-
mer für sich: «I don’t want 
to dance with the devil but 
do you mind if i tap my 
foot?» Wer keine Hits wie 
zu Britpop-Zeiten erwartet, 
findet in «Beyond the Pale» 
ein unterhaltsames Album 
von einem Altmeister der 
englischen Popkunst.

ash.



Brownout 
Berlin Sessions 
(Fat Beats)

Brownout aus Austin, 
Texas, haben sich erneut 
mit Producer Steve Berlin 
(Los Lobos) zusammenge-
tan, um nach dem Public-
Enemy-Projekt «Fear of a 
Brown Planet» (2018) neue 
Musik einzuspielen. Brow-
nouts Fusion von Latin-
Funk/Soul mit Psych-Rock 
überzeugt einmal mehr, die 
Band bleibt wandlungsfä-
hig und originell. In «So-
mewhere to Go» legt die 
Rhythmusgruppe einen ag-
gressiven Groove vor. Sän-
ger Alex Marrero verleiht 
den Nummern ein beson-
deres Flair. «Nain» zündet 
dank der Kombination 
von akustischer Perkussi-
on mit elektrischen Beats 
und Motown-angehauch-
tem Gitarrenriff. «Fill My 
Cup» erweitert den musi-
kalischen Gumbo um zu-
sätzliche Nuancen. Federn-
der Rhythmus, Ruf- und 
Antwort-Gesang lassen an 
New Orleans denken. Im 
Instrumental «The Zealot» 
lassen sich Spuren von Sab-
bath ausmachen. «You’ve 
Got To Change» klingt wie 
die frühen Chicago, «In-
Between», flirtet mit spaci-
gem Funk und Prog-Rock. 
«Berlin Sessions» wagt 
sich auch in bisher uner-
schlossene Gefilde vor: Der 
R&B-Track «Upon This 
Rock» klingt, als ob die 
Band den frühen Maxwell 
zitieren möchte, während 
«After November» das 
opulent angerichtete Finale 
zelebriert.

tl.

Rumer
Nashville Tears 
(Cooking Vinyl) 

Auf ihren ersten vier Solo-
alben liess Sarah Joyce alias 
Rumer den Soft-Rock der 
Sixties und frühen Seven-
ties wiederaufleben. Ihre 
Leitsterne dabei: Jimmy 
Webb, Burt Bacharach und 
nicht zuletzt Karen Car-
penter. Womit auch gleich 
formuliert wäre, dass Ru-
mers Musik nahe am Easy 
Listening liegt und ein Flair 
für Streicherarrangements 
besitzt. Jetzt versucht sich 
die Britin, einst Sängerin 
der unterbewerteten Sun-
shine-Pop-Apologeten La 
Honda, zwar nicht neu zu 
erfinden, aber einen etwas 
anderen Weg einzuschla-
gen: Bei ihrer Suche nach 
Liedern von unterschätzten 
Songwritern aus Nashville 
stiess sie auf Hugh Prest-
wood, dessen Kompositio-
nen etwa von Alison Krauss 
gecovert worden sind. Für 
«Nashville Tears» hat sich 
Rumer nun 15 der weni-
ger bekannten Nummern 
des US-Amerikaners vor-
geknöpft. Und diese in ein 
Schaumbad voller Geigen, 
akustischer Gitarren und 
melancholischer Momen-
te getaucht. Nummer wie 
«The Fate of Fireflies» oder 
«The Snow White Rows 
of Arlington» präsentieren 
sich balladesk und verpa-
cken verspürte Alltagstrau-
er in Wohlklang. Wirklich 
zu berücken verstehen aber 
vor allem Tracks wie etwa 
«Deep Summer in the Deep 
South», in denen Rumer 
nicht bloss den Twang ent-
deckt, sondern auch mal 
die Zügel lockert.   

mig.       

Bear’s Den & 
Paul Frith
Fragments 
(Caroline) 

Bear’s Den sind ein folkig 
schrummelndes und voll-
brüstig singendes Duo aus 
London bestehend aus 
einem gewissen Andrew 
Davie (Gitarren) und ei-
nem Kevin Jones (Gitarre, 
Bass, Drums). Sie kämen 
aus dem Umfeld von Mum-
ford & Sons, heisst es, und 
hätten drei Alben veröf-
fentlicht, die ihnen ein paar 
hintere Hitparadenränge, 
Nominationen für aller-
hand Preise sowie einen 
Auftritt im Roundhouse 
beschert haben. Paul Frith 
wiederum ist ein Kompo-
nist und Arrangeur, der 
auch schon The xx und 
Radiohead mit Streichern 
versehen hat. Nachdem er 
für Bear’s Den öfters ähnli-
che Dienste geleistet hatte, 
kam man auf die Idee, ihn 
Songs neu arrangieren zu 
lassen und damit ein Kon-
zert zu veranstalten. Dieses 
wiederum sei so freudvoll 
verlaufen, dass man damit 
nun ins Studio gegangen 
ist, um die Resultate für die 
Ewigkeit festzuhalten. 
Mit ihren subtil vertrackten 
Rhythmen und Repetiti-
onen bilden sie eine will-
kommene Abwechslung 
zwischen den eigentlichen 
Liedern. Diese bauen auf 
durchwegs süffiger Melo-
dik, sind für meinen Ge-
schmack aber viel zu höf-
lich. Manchmal wünschte 
ich mir, die Sänger würden 
mir ihre wohltemperierte 
männliche Leidenschaftlich-
keit ersparen, damit ich die 
zum Romantischen neigen-
den neuen Arrangements 
besser geniessen könnte.
 
hpk.

Jerry Joseph 
The Beautiful  
Madness  
(Decor Records)

Falls Dir der Name Jerry 
Joseph bis jetzt noch nicht 
viel sagt, ist das nicht weiter 
verwunderlich. Zwar hat 
der Sänger, Songschreiber 
und Gitarrist, der mit seiner 
Familie in Portland lebt, 
in seiner bald 40-jährigen 
Karriere schon unzählige 
Platten veröffentlicht, ist 
aber in Europa weitgehend 
unbekannt. Was mich auf 
Jerry Joseph aufmerksam 
machte, war, dass er für sein 
neues Album mit den Drive-
By Truckers als Begleitband 
und mit Patterson Hood als 
Produzent zusammenarbei-
tete. Patterson und Jerry, 
die gute Freunde sind, hat-
ten das schon seit einiger 
Zeit vor, und entstanden 
ist ein Album mit überzeu-
genden Songs über langjäh-
rige Beziehungen, gemischt 
mit politischen Songs. Und 
auch wenn etwa der Song 
«Dead Confederate», der 
aus der Sicht einer vor dem 
Abriss stehenden Konfö-
derierten-Statue erzählt, 
schon mal falsch aufgefasst 
worden wurde, ist klar, wo-
für Jerry Joseph sich ein-
setzt, wenn er an den Black-
Lives-Matter-Protesten in 
Portland teilnimmt und 
mit seiner Nomad Music 
Foundation als Gitarren-
lehrer in einem Flüchtlings-
lager im Irak Jugendliche 
unterrichtet. Dann sind da 
Songs über Beziehungen 
wie «Full Body Echo», in 
dem er darüber singt, wie 
alle Beziehungen in seinem 
Leben in ihm wiederhallen. 
Und er sich für Fehler, die 
er machte, zu entschuldigen 
versucht.

sv.

Sonic Boom
All Things Are Being 
Equal
(Carpark)

Noch einmal wegbeamen, 
besser: wieder einmal. Es 
verging ja eine gewisse Zeit, 
seit das ehemalige Space-
men-3-Mitglied Pete Kem-
ber ganz alleine und ohne 
seine Band Spectrum seine 
psychedelischen Fantasien 
in Songform veröffentlicht 
hat. Aber was ist schon 
die irdische Zeit gegen eine 
psychedelische Erweite-
rung der Dimensionen, wie 
sie dieses Album mitsamt 
der Covergestaltung des 
Baslers Marco Papiro hier 
bietet? Es flirrt ja gleich los, 
mit einem sehr langsamen 
Beat und den spektralen 
Sounds, die einen weg-
führen von den weltlichen 
Sorgen. «Just Imagine» 
heisst diese Exkursion in 
die Utopieforschung, weil, 
ja, was spricht eigentlich 
gegen einen Tag als Wol-
ke? Man muss sich das nur 
ganz stark vorstellen, dann 
funktionierts dank der hal-
luzinogenen Tonspur. «All 
Things Are Being Equal» 
ist aber auch eine Platte, 
die die letzten ewigen Som-
mertage noch einmal in die 
Länge zieht, ehe es vorbei 
ist mit dem verstrahlten 
Dasein ausserhalb der ei-
genen Wohnungen. Und 
selbst wenn einige Stücke 
gar klischeehaft den alten 
und alles verändernden 
Drogentrips nachhängen: 
Am Schluss wird klar, dass 
da irgendein Wechsel an-
steht. 

bs.
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Fontaines D.C.
A Hero’s Death
(Pias/MV)

«I wanna be big», sang Gri-
an Chatten von Fontaines 
D.C. auf dem ersten Album 
der Iren. Und kaum war 
«Dogrel» draussen, wurde 
das Quintett tatsächlich zur 
grossen Nummer. Die Kri-
tiker waren des Lobes voll 
über den scharfkantigen 
Post-Punk. Nun wird die 
Band noch etwas grösser. 
Im Unterschied zum Debüt 
werden die Gitarren auf «A 
Hero’s Death» nicht mehr 
nur knüppelhart angeschla-
gen, sondern auch mal ge-
zupft oder gestreichelt. So 
fallen die elf Songs melodi-
öser und zugänglicher aus. 
Die Arrangements haben 
an Komplexität gewon-
nen und sind nicht mehr 
so sehr vom Haudrauf-Stil 
des Erstlings geprägt. Das 
heisst aber nicht, dass den 
jungen Schnaufern schon 
die Puste ausgegangen 
wäre. Vielmehr teilen sie 
sich ihre Kraft jetzt so ein, 
dass mehr Abwechslung 
entstehen kann. Es geht auf 
der neuen Scheibe auch ein-
mal ruhiger zu. Da, wo es 
soll, knallt es dafür umso 
heftiger: Nach dem ruhi-
gen «Oh Such a Spring» 
wirkt etwa der Titelsong 
ungemein kraftvoll. Und 
auf «Living in America» 
beweist die Band, dass sie 
auch psychedelische Klang-
teppiche in ihrem Reper-
toire hat. Das ist so entzü-
ckend, dass man gern über 
die misslungenen Balladen 
«Sunny» (Stichwort «Strei-
cher») und «No» hinweg-
hört. 

cmd.

The Stooges 
Live at Goose Lake: 
August 8th 1970 
(Third Man Records)

Jack White veröffentlicht 
eine echte Rarität: Die letz-
te Show der Stooges-Ori-
ginalbesetzung. Wilde Ge-
schichten ranken sich um 
diesen Auftritt am Goose 
Lake Festival in Michigan. 
Bassist Dave Alexander soll 
vor 200 000 Besuchern von 
der Bühne geflüchtet sein. 
Iggy Pop habe das Publi-
kum zum Niederreissen der 
Abschrankungen animiert. 
Während des Stooges-Sets 
habe jemand den Stecker 
gezogen. Alles Quatsch! 
Was wirklich passiert ist: 
Im Haus eines früheren 
Tontechnikers aus Michi-
gan sind, neben anderen 
Dokumenten jener Zeit, die 
Stereo-Zweispurbänder des 
ganzen Stooges-Konzerts 
vom 8.8.1970 gefunden 
worden. Auf der Sound-
board-Aufnahme stellen die 
Proto-Punker die Songs der 
kurz davor erschienenen 
LP «Fun House» vor. Alex-
ander spielt meistens ganz 
passabel Bass (auf «Dirt» 
und «Fun House»), wäh-
rend er in anderen Stücken 
indisponiert wirkt. Badboy 
Iggy kotzt die Lyrics raus 
und tanzt auf Glasscherben, 
Ron Ashetons magistralen 
Gitarrenriffs und Breaks 
kommen schneidend, sein 
Bruder Scott trommelt sub-
tilen Dschungel-Beat. Die 
letzten beiden Tracks, «Fun 
House» und «LA Blues», 
sind der reine Wahnsinn – 
Steven Mackays Sax lässt 
die Ohren bluten, das ist 
ein stampfendes, chaoti-
sches Lärmgewitter. Ein 
lebendiges Dokument einer 
unglaublichen Band.

tl. 

Annie Taylor
Sweet Mortality
(Taxi Gauche)

Annie Taylor sind ein Quar-
tett aus Zürich, das mit 
«Sweet Mortality» seinen 
ersten Longplayer vorlegt. 
Die Band nennt ihren Stil 
Grunge/Psychedelic-Rock. 
Unsereiner hört Ähnlich-
keiten mit Hole und mehr 
noch Magnapop. Im Kern 
spielen Annie Taylor Po-
werpop, mal grüssen die 
Ramones («Made Up My 
Mind»), und immer wie-
der weht ein nostalgisches 
Ami-Feeling durch Songs, 
die klingen wie Indie-Hits 
aus den frühen 90ern. Ge-
prägt werden diese Lieder 
durch die Stimme von Sän-
gerin/Gitarristin Gini Jung, 
die frisch und doch vertraut 
klingt und dringlich wirkt, 
ohne laut zu werden. Für 
Abwechslung sorgt Gitar-
rist Tobias Arn, der die an 
sich simplen Kompositio-
nen mit tollen Licks und 
Leads aufpeppt. «Drive» 
drängt zum Auftakt stür-
misch vorwärts, die Single 
«Where the Grass Is Gree-
ner» variiert geschickt das 
«Needles and Pins»-Riff, 
«A Thousand Times» ver-
strömt verträumte Melan-
cholie. In «Lucy» will die 
Sängerin Satan heiraten, 
und der Rausschmeisser 
«The Fool» tönt dann tat-
sächlich psychedelisch ver-
strahlt. Aufgenommen von 
David Langhard, ist «Sweet 
Mortality» ein starkes Al-
bum geworden, wie es so 
unverstellt und euphorisie-
rend nur junge Leute hin-
bekommen. Freude macht 
es auch Menschen fortge-
schrittenen Alters.

ash.

45 Prince
Hatten The Hellacopters den Rock erst mal aufgepunkt 
und The Hives damit gar die Charts gestürmt, waren die 
Plattenregale offen für Ähnliches aus aller Welt und The 
D4 ein willkommener Gast aus Neuseeland. An der Gitarre 
Dion Lunadon, der sich dann nach New York aufmachte, 
um bei A Place To Bury Strangers Bass zu spielen und vor 
drei Jahren sein Solo-Debüt ziemlich in Eigenregie einspiel-
te. Nun erscheint auf dem Schweizer Label Discofridge 
(jawohl, wiederum nur mit dem labeleigenen MVS-Puck 
abspielbar) einer dieser Songs auf Deutsch gesungen: 
«Schreien». Dicht komprimierter Garage-Noise-Rock, der 
den Synthesizer dezent im Hintergrund platziert und da-
mit immer wieder für interessante Abwechslung sorgt. Die 
anderen drei bisher unveröffentlichten Songs lassen dann 
den Synthie aussen vor und haben so weniger den Post-
Punk-Cold-Wave-Einschlag der LP, sondern den Garage-
Rock von D4 in «Hate» und «Negative Energy». Und mit 
«Speed» gibt es ein Rückbesinnen auf seine «Rock N’ Roll 
Made Me a Man»-Anfangstage mit The Rainy Days, was 
diese Single somit unverzichtbar macht.
The Monsters aus Bern haben in ihrer dreissigplusjährigen 
Bandgeschichte schon derart viele Hits geschrieben, dass 
diese bestimmt in der DNA des R’n’R-Nachwuchses dieser 
Welt nachweisbar sind. War man früher mit zehn Band-
jahren abgeschrieben, bekommt man heutzutage ohne die-
se kaum Kultur-Auftrittsmöglichkeiten. Beides kümmerte 
unsere Nationalhelden kaum. Auf ihrem letzten Album 
«M» haben sie das Staccatissimo und minimale Texte auf 
die Spitze getrieben. Nun ist der Groove zurück und we-
nigstens drei volle Sätze, welche die Fans praktischerweise 
bereits beim ersten Anhören auswendig können, ohne den 
Song vorher jemals gehört zu haben. «I’m a Stranger To 
Me» (Slovenly) ist trotzdem ein Prügelritt geblieben, und 
man spürt und riecht förmlich den Moshpit. Das mono-
tone Riff wird jeweils nur kurz aufgelöst, selbst das Gitar-
rensolo ist nicht viel mehr als ein aufheulender Ton. Die 
Monsters-DNA in Reinform. Verpasst man bei «Carpool 
Lane» die erste Hälfte, so meint man, eine Stoner-Band 
zu hören. Ob die soeben aufgenommene neue LP weitere 
Überraschungen bereithält?

Philipp Niederberger



BRACHIALER FEMINISMUS
Randale muss sein – auch bei  
Rapper innen. Cardi B und Megan Thee 
Stallion haben das mit ihrem Track 
«WAP» bewiesen. Und damit für Aufruhr 
gesorgt. Was ist davon zu halten?

Miriam Suter: Auf ein Neues, liebe Johanna! Heute gehts 
um Pussy. Um «wet ass pussy», um genau zu sein.
Johanna Senn: Nichts lieber als das! Ich glaube, darum ist 
man jetzt fast nirgends herumgekommen – und das gilt 
auch hier. Für alle, die die letzten Wochen abseits des In-
ternets verbracht haben: Magst du kurz zusammenfassen 
– oder soll ich?
M: The stage is yours, meine Liebe.
J: Wir schreiben heute über «WAP», den neuen Song von 
Cardi B und Megan Thee Stallion. Die beiden badass Frau-
en rappen darin über wet ass pussy. Dürfen wir das hier so 
explizit schreiben? Ich weiss es nicht, aber here we go: sehr 
feuchte Vaginas. Der Song löste natürlich auch eine Debat-
te aus. Und hier gebe ich an dich ab!
M: Natürlich dürfen wir, ist ja alles total indie hier. Vorab: 
Wie gefällt dir der Song?
J: Loved it. Bin sonst nicht so die Cardi-B-Hörerin, aber 
«WAP» lief bei mir die letzten paar Tage ab und zu in der 
Playlist. Und bei dir so?
M: Geht mir ähnlich. Ich mag Cardi B zwar wegen ihrer 
absoluten badass Energie, höre ihre Songs aber eigent-
lich nicht wirklich aktiv. Diesen hier aber schon. Ich liebs 
vor allem, dass es glaubs noch nie in der Geschichte der 

Menschheit vorkam, dass sich ein konservativer US-Politi-
ker auf Twitter über wet ass pussy äusserte. Ha!
J: Meinst du Ben Shapiro?
M: Genau. Der hat sich in seiner Show «Daily Wire» über 
den Song aufgeregt. Er ist übrigens «Rechtspopulist», An-
walt und Blogger – nicht Politiker, als kleines Korrigendum. 
Aber generell schien sich ja die halbe Welt über den Song 
aufzuregen. Es sei so vulgär und billig, wie die beiden Rap-
perinnen die weibliche Sexualität besingen. Dabei finde ich 
genau das geil. Es ist so brachialer Feminismus, ich liebe es.
J: Es war so ein wunderschönes Eigentor einfach auch. 
Wenn ich mich recht erinnere, twitterte er noch so was wie: 
«Wer (so) eine feuchte Vagina hat, sollte sich mal untersu-
chen lassen.» Was das über ihn aussagt, lass ich jetzt hier 
mal so stehen. Finde es eh belustigend, wie man Frauen in 
ihrer Sexualität oft als zarte Wesen wahrnimmt. Und wenn 
dann aber mal zwei Frauen explizit darüber rappen, ist 
gleich der Teufel im Dach, um das mit einer meiner liebsten 
Schweizerdeutschen Redewendungen zu sagen.
M: Genau! Daraufhin haben einige Frauenärzt*innen Ge-
gensteuer gegeben und geschrieben, dass das absolut nor-
mal sei. Eine hat sich auf Twitter sogar bei den Rapperin-
nen bedankt und meinte, sie würde ihren Song gerne als 
Therapie verschreiben. Der Teufel ist dann im Dach! Vor 
allem ist es so eine krasse Doppelmoral: Rapper tun das 
seit Jahren! Es gibt unzählige Songs über Pussy, die mindes-
tens so vulgär sind – von Männern.
J: Ich bin dieser Tage auf Tik Tok unterwegs, und auch 
da haben sich viel Gynos zu Wort gemeldet und den Song 
gefeiert. Was wiederum ich gefeiert habe.
M: So gut!
J: Damit bringst du es genau auf den Punkt. Ich finde es 
sehr entlarvend, wer sich so darüber aufregt. Das zeigt ein-
fach mal wieder schön die Doppelmoral, die halt immer 
noch Realität ist.



M: Aber das führt mich schon zu einer Frage, die 
ich mir ab und zu stelle: Logo find ichs geil und sehr 
feministisch, wenn man den Spiess einfach mal um-
dreht und so die Doppelmoral sichtbar macht. Frau-
en, die über ihre eigene Sexualität singen, rappen 
oder sie sonst irgendwie besitzen und behandeln, 
sind ja noch immer wahnsinnig gefährlich – weil es 
eben nicht sein darf. Aber: Gibts nicht noch etwas, 
das darüber hinausgeht?
J: Wie meinst du das?
M:  Weiss ich selber nicht ganz genau. Die Riot 
Grrrls haben das ja auch schon gemacht, einfach 
auf eine andere Weise: Sie haben das Mädchenhafte 
genommen und Punk daraus gemacht. Aber ich fra-
ge mich manchmal, ob diese Art der Emanzipation 
eine Zwischenstufe sein könnte für etwas anderes. 
Um bei der Musik zu bleiben: Dass es eben nicht 
mehr «sein muss», dass zwei Frauen über wet ass 
pussy rappen und sich alle aufregen. Sondern dass 
Frauen «ihre eigene» Musik machen können und 
damit wirklich Erfolg haben. Ohne sich als eine Art 
Gegenpol zur männlichen Welt zu positionieren. 
Wobei das ja auch schon geschieht, eigentlich. Aber 
halt noch zu wenig im Mainstream.
J: Also meinst du so im Sinne von: Dass Frauen ein-
fach als Künstlerinnen wahrgenommen werden und 
nicht Teil einer Feminismus-Debatte sein müssen? 
So, wie man die meisten Künstlerinnen an Festivals 
oder in der Branche zu ihrer Meinung zu Frauen an 
Festivals und in der Branche befragt?
M: Genau. Aber ich bin natürlich auch immer für 
Randale, wo Randale nötig ist.
J: Ok, ich weiss, was du meinst. Ich glaube, da sind 
wir wohl alle irgendwo Mittäterinnen, weil wir alle 
im selben System mitspielen. Also quasi indem wir 
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diese Debatten führen irgendwo dadurch auch die-
selben patriarchalen Strukturen implizit unterstüt-
zen. Oder wie siehst du das?
M: Stimmt schon. Andererseits sind sie ja leider auch 
noch nötig. Man kann nicht etwas dekonstruieren 
und abschaffen, worüber man nicht spricht. Und 
eigentlich schon sehr krass, wie sehr selbstbestimm-
te Frauen auch 2020 noch immer gehasst werden. 
Vor allem gerade dann, wenn es um Sexualität geht. 
Manchmal kann ich das wirklich kaum glauben.
J: Ich finde es manchmal einfach total frustrierend, 
dass wir gewisse Debatten immer noch führen müs-
sen. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Hass 
in der Debatte nur im Netz mitbekommen. Und nur 
bei Menschen, die ich nicht kenne. Also halt von 
irgendwelchen misogynen Usern. Was aber die gan-
ze Debatte nicht weniger legitim macht. Manchmal 
frage ich mich da, ob man das nicht einfach auch 
ignorieren könnte. Bin ich da zu naiv?
M: Ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist halt, 
dass sowohl wir als auch die misogynen Arschlöcher 
sich in einer Bubble bewegen. Manchmal denke ich, 
dass ich alle dazwischen zu wenig spüre. Und ich 
gehe davon aus, dass diese Menschen den Grossteil 
der Gesellschaft ausmachen.
J: Ich weiss total, was du meinst. Man darf halt 
eben nicht davon ausgehen, dass die, die nix sagen, 
einfach «meiner» Meinung sind. Ich glaube, in die 
Falle tappe ich manchmal. Und ich glaube, das hat 
auch sehr viel mit Privilegien zu tun.
M: Stimmt. Jetzt haben wir uns etwas weit von pus-
sy wegbewegt. Aber das zeigt eben auch, was ein 
solcher Song alles auslösen kann. Und wie wichtig 
er ist.

Miriam Suter und Johanna Senn
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