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Betrifft: Aus dem unbegehbaren Teil des Schranks
Das Dämmerlicht ist weg. Nachdem es sich
monatelang golden schimmernd bis in die
Abendstunden hinein ausgedehnt hat, hängt
nun eine trübe Dunkelheit um die Häuser.
Sie füllt sich auf mit Feuchtigkeit und vorerst
milder, danach zunehmend mit klirrender
Kälte. Der klassische Jahreszeitenwechsel, im
Kalender bereits früh vermerkt, erwischt uns
immer wieder auf dem falschen, noch im
mer unbeirrt in einer Badelatsche steckenden
Fuss. Am vormals pulverblauen Himmel,
über den die Sonne noch vor wenigen Tagen
majestätisch strahlend dahinglitt, ballt sich
nun graues Gewölk und vermiest uns den
Gang auf den Raucherbalkon.
Ganz hinten, im unbegehbaren Teil des Klei
derschranks, sind sie nun verschwunden:
Schwimmsachen, Federballschläger, Taschen
schraubenzieher, Frotteehut, Punkrock-Quar
tett, Bluetooth-Boombox und die schön ge
musterten Kurzarmhemden. Und natürlich
auch der mit einem eingraviertem Sinnspruch
versehene Weissweinkühler, der auf unzähli
gen Instagram-Post verewigt wurde.
Es war ein langer, seltsamer Sommer. «Be
sondere Lage» und ein herumirrendes Virus,
das uns zu distanziertem Handeln zwingt.
Die Gesichter verschwinden hinter Hygie
nemasken, wir schütteln uns die Füsse zur
Begrüssung und sprühen unsere Hände mit

rezykliertem Grappa ein. Das muss so sein,
das wird bleiben. Und wir halten uns daran.
Inmitten des Durcheinanders gibt es aller
dings auch noch diese kleine Musikzeitung,
die Sie in Händen halten. Eine aus der Zeit
gefallene Publikation, die in zerklüfteten Zei
ten weiterhin draussen im – nun eben eher
herbstlichen – Wind bleibt. Als Sammelstelle
für Echos und tapfere Künstler.
In der vorliegenden Ausgabe begegnen wir
Musikern aus der Schweiz. Beispielsweise
Düde Dürst, der seit Jahrzehnten seine Spit
zenposition auf der geheimen SchlagzeugerListe dieser Stadt behauptet (auf Platz zwei
steht Jason Kahn, auf Platz zwei trommelt
Jojo Mayer – aber das nur so fürs Protokoll).
Und Jack Stoiker, der auf diesen Seiten be
reits Ende der Neunzigerjahre mit hohem
Lob gewürdigt wurde, als er als irrlichtern
der Songwriter durchs Land zog, und nun
als Knöppel-Bandleader ins Licht der Schein
werfer rückt.
Aber eben: Der Herbst bewegt uns. Das ra
schelnde Laub, die gerösteten Kastanien,
die Muscheln, die Fritten und die schweren
Rotweine. Gelassenheit in dicken Jacken und
liebevoll gestrickten Mützen. Und die guten
Freunde, die bald nach Irland auswandern
werden. Ich vermisse alles.
Guido Acapulco
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MÄNNLICHES RIOT GRRRL

jack stoiker

wos nur noch «Po-po-pokerface» heisst, den könnte man
von mir aus loopen.

Was gefällt dir an Lady Gaga?
Ich mag ihren Spirit. Ausserdem hat sie ein ordentliches
Songwriting, nicht 08/15. Und ich mags natürlich gerne
ein bisschen trashig. Wie sie den Italo-Disco-Pop wieder
reaktivierte mit ihrer ersten Platte, das fuhr mir schon ein.
Damals habe ich mich aber noch geschämt, die Platte zu
kaufen.

Warum?
Da war ich schon noch eher auf der Männergitarrenschi
ene. Bei Frauenpop, also Hitparadenpop, da finde ich es
eigentlich okay, wenn man gewisse Vorbehalte hat.

Inwiefern?
Ich war immer ein alternativer Hörer.

Und heute sind deine eigenen Songs in der Hitparade.
Ja, Platz 46 der Albumcharts, aber wir waren drin! Immer
hin eine Woche lang.

Nochmal zurück zu Lady Gaga: In einem älteren Interview hast du gesagt, sie
schreibe wohl mehr Songs übers Masturbieren als du. Wirklich?
Wir brauchen den Ausdruck «wichsen» ja eher metapho
risch. Und Gaga schreibt höchst explizit übers Wichsen.
Insofern ist sie tiefer im Thema drin als wir. Wir probieren
auch nie, schlüpfrig zu sein. So tief ins Detail gehen möchte
ich gar nicht.

Mir ist aufgefallen, dass du in Interviews oft Frauen, Musikerinnen als Inspi
ration nennst. Neben Lady Gaga etwa auch Britney Spears oder Dolly Parton.
Dolly Parton ist sowieso die Grösste, und «Toxic» von
Britney Spears ist ein Hammersong. Irgendwie fühle ich da
eine Verbindung, auch zu den anderen Frauen, Cindy Lau
per zum Beispiel. Die sprechen mir aus dem Herzen. Ich
höre auch eher Frauenmusik.

Mein letztes Konzert vor dem Lockdown:
Knöppel im Royal Baden. Jack Stoiker
hatte damals schon Husten. Bei Ingwer
tee sprachen wir über Lady Gaga,
Kindererziehung und Menstruation.
Auf eurem Instagram-Account habt ihr gepostet, dass bloss 17 Prozent eurer
Fans Frauen sind. «Sehr bescheiden», habt ihr dazu geschrieben.
Offenbar, das ist laut Spotify-Statistik so. 17 Prozent Frau
enanteil finde ich zwar noch eher hoch gerechnet, wenn ich
an unsere Konzerte denke. Aber es freut mich, dass es im
merhin Frauen hat unter unseren Fans, es gibt auch immer
wieder welche in der vordersten Reihe.

Stört es dich die tiefe Quote?
Wir hätten schon gern mehr, eigentlich. Aber wenn wir das
wirklich ernst meinen würden, dann würden wir uns mehr
Mühe geben.

Schreckt Knöppel Frauen ab?
Na ja, das sind halt schon eher pubertäre Buben-Vibra
tions. Das kann man als Frau auch geniessen, aber das
Heimweh kommt glaube ich eher bei den Buben auf.

Es schreiben übrigens auch weniger
Frauen über euch.
Stimmt, aber wenn, dann
überraschend positiv. Wenn
Männer über uns schrei
ben, haben sie etwas zu oft
die Tendenz, zu intellektu
alisieren.

Was ist denn bitte Frauenmusik?
Einfach Musik mit Sängerinnen, würde ich sagen. Ausser
beim Hip-Hop oder Motörhead.

Welche anderen Musikerinnen gefallen dir?
Ladytron habe ich rauf und runter gehört. Als Goldfrapp
noch gut waren, hatte ich auch eine intensive Phase. Und
Le Tigre natürlich.

Warum?

Also die lauteren Frauen?

Sonst wären sie vermutlich
nicht Journalisten gewor
den. Klar kann man bei
Knöppel eine intellektuelle
Ebene herauslesen, als Ge
genpol zur political cor
rectness zum Beispiel. Aber
wie das halt so ist mit den
Intellektuellen: Du triffst es
nie ganz.

Genau, Riot Grrrl. Ich bin halt ein Spaghettimann, der ein
bisschen ein Rebellen-Tourette-Syndrom hat.

Ich habe zur Vorbereitung dieses
Interviews übrigens den ganzen Tag
Lady Gaga gehört.
Sehr gut!

Vor allem «Pokerface».
Das könnte ich mir stunden
lang anhören. Der Schluss,

Du wärst ein gutes Riot Grrrl. In einem deiner Songs gehts darum, dass du eine
Frau auch dann noch gern hast, wenn sie ihre Periode hat. Könnte man das als
feministisch bezeichnen, oder ist dir das egal?
Das ist von Jack Stoiker, da gehts natürlich eher darum,
dass man die Frauen eben nicht versteht. Und im Grunde
genommen singe ich über das prämenstruelle Syndrom vor
der Periode. Da gings mehr drum, einen möglichst unnöti
gen Song zu machen. Das war nicht als – wie heisst das?
– Ermutigungs-Song gedacht.

Aber du hast dich ja aus einem Grund für dieses Thema entschieden.
Wenns als Ermutigungs-Song funktioniert, ist das natürlich
auch gut. Aber Jack Stoiker hat ja nicht die geringste Ah
nung von Frauen, der totale Loser. Aus dieser Idee heraus
entstand der Song.
bitte umblättern
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MÄNNLICHES RIOT GRRRL
Letztes Jahr hast du in einem Interview mit der «Schaffhauser AZ» gesagt, du
möchtest die SVP besser verstehen. Wie stehts damit?
Mit Jack Stoiker war ich sehr intensiv in der linken Szene
unterwegs. Mit Knöppel habe ich irgendwann gemerkt,
dass wir besser auf dem Land funktionieren. Und wenn du
feststellst, dass dein Publikum nicht mehr stramm links ist,
passt man sich eventuell irgendwann selber an. Ich bin 47,
habe zwei Kinder, mit der Zeit ist man auch nicht mehr
nur in der eigenen peer group unterwegs, du siehst ande
re Horizonte und fängst an, konservative Werte zu schät
zen, nachdem du zehn Jahre lang antiautoritär erzogen
hast. Was das angeht bin ich heute sehr gelassen und sehe,
dass jede Bevölkerungsgruppe ihre Interessensvertretung
braucht, und das ist absolut okay. Dass wir als Punkrock
band nicht die Mehrheit der Wähler ansprechen, ist wahr
scheinlich gut fürs Land.

Mit Knöppel seid ihr ja aber bewusst nicht politisch.
Es gibt sicher ein paar Dinge, gegen die wir ansingen. Aber
ich bin ja mittlerweile auch in der Gesellschaft angekom
men, rebelliere nicht mehr wirklich gegen irgendwas.

Wer oder was ist denn heute noch Punk?
Es gibt ja die Theorie, dass die Revoluzzer heute aus der
rechtskonservativen Ecken kommen. Da kenne ich zu we
nige Personen, um das beurteilen zu können. Vor allem bei
Musikerinnen habe ich aber schon noch am ehesten das
Gefühl von Rebellengeist – aber natürlich gibts auch dort
immer wieder affektierte Personen, die das gar nicht wirk
lich ernst meinen.

Musikerinnen dürfen ja auch mal so schlecht sein wie ihre männlichen Kol
legen.
Exakt!

Was sind das denn für konservative Werte, an denen du Freude gefunden hast?
So blödes Zeug wie Anstand, Treue und Verlässlichkeit.
Das Spannende daran ist, dass das linksliberale Weltbild
eigentlich ein positives Weltbild ist: Dass der Mensch wun
derbar auf die Welt kommt und dann quasi durch die Er
ziehung ein bisschen abstumpft. Das konservative Weltbild
sagt, dass der Mensch ein gefährliches Raubtier ist und
eine strenge Erziehung braucht, um seine schlechten Sei
ten zu unterdrücken und die guten Seiten zu fördern. Das
sind komplett gegensätzliche Weltbilder, und ich muss sa
gen, meine Erfahrung zeigt, dass das konservative Weltbild
wahrscheinlich nicht ganz falsch ist. Vor allem wenn es um
die Erziehung von Buben geht.

Da hast du ja mittlerweile Erfahrung.
Genau, ich habe beides, eine 11-jährige Tochter und einen
9-jährigen Sohn.

Und wie ist das so?
Super! Natürlich ist das viel Arbeit, aber für irgendwas sind
wir ja hier. Ich würde nicht wollen, dass irgendjemand an
deres diese Arbeit für mich macht, und ich bin mega happy,
dass ich diesen Schritt gemacht habe. Bis ich 30 war, hatte
ich Angst vor Kindern und fand, dass sie stinken. Ich habe
mich sehr unwohl gefühlt in der Gegenwart von kleinen
Kindern. Aber Fribourg ist langweilig genug, und irgend
wann findest du: Okay, dann machen wir diesen Schritt.

Inwiefern spiegeln sich denn deine neu entdeckten konservativen Werten in
der Erziehung deiner Kinder?
Das ist ein Riesenthema. Ich haben den Eindruck, wenn du
einem Buben sagst, mach das und das nicht, dann regist
riert er das in erster Linie einfach mal als Information: Die
se Person sagt, ich soll das nicht machen. Aber man kann es
ja trotzdem mal probieren und schauen, was dann passiert.
Wenn du das zu einem Mädchen sagst, dann hat sie das

Gefühl: Ich sollte das nicht machen. Ein Bub käme nicht
auf die Idee, etwas nicht zu machen, bloss weil jemand et
was dagegen hat. Das sind beides wichtige und wertvolle
Strategien mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber meine Kin
der haben mittlerweile eine gewisse Resistenz gegen Erzie
hungsversuche aufgebaut, vor allem gegen die vom Vater.
Ich finde aber schon, dass eine politisch korrekte Erziehung
von Kindern auch Grenzen hat.

Was meinst du damit?
Es gibt vor allem in nordischen Ländern zum Beispiel Kin
dergärten, die die Kinder komplett genderneutral behan
deln. Wo ihnen nicht gesagt wird, hey, du bist ein Mädchen
oder ein Bub. Ich habe das Gefühl, so traumatisierst du
jedes Kind genau gleich wie diejenigen, die trans sind. Ich
glaube, das ist gefährlich.

Warum?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir unseren Kindern eine
grosse Anzahl von Vorbildern zeigen, aus denen sie selber
auswählen können, wie sie sein wollen, wenn sie mal gross
sind. Ich finde es auch wichtig, dass man ihnen zeigt: Man
kann verschiedene Vibes haben, mal Knöppel hören, mal
Gaga hören oder Schmusepop. Das soll sich nicht aus
schliessen. Der Diskurs ist häufig so, dass er weit an der
menschlichen Realität vorbei geht. Aber das Thema an sich
finde ich schon hochspannend, es ist auch neu.

Also wirklich neu sind Genderthemen ja nicht.
Nein, aber sie werden heute anders diskutiert. In den
90ern, als ich langsam erwachsen wurde, war das noch
eine ganz andere Ausgangslage. Genderkonstrukte wurden
nirgends diskutiert. Klar haben wir ein bisschen darüber an
der Uni diskutiert, aber wirklich eine Ahnung hatte eigent
lich niemand von uns, das war ja auch okay so. Aber ich
finde schon, dass die Diskussion eine neue, bessere Qualität
bekommen hat.

Jetzt kommt dann die Pubertät, dann wirds erst richtig spannend.
Man sagt das so, stimmt. Aber ich würde sagen, ich als
männliches Riot Grrrl bin da gut vorbereitet.
Interview Miriam Suter / Fotos Claude Hurni

DAS REPTIL TANZT

Düde Dürsts legendäre Band Krokodil
trotzt dem Virus und liefert neue Musik.
Der Album-Klassiker «An Invisible World
Revealed» wird neu aufgelegt – auf
Wunsch auch mit einem Bonus-Album
mit der aktuellen Formation.

1968 gegründet wurden und 1974 die Segel strichen, ist
nie ganz verschwunden. Plattensammler weltweit suchen
die Originalausgaben der Krokodil-Alben, die Wiederver
öffentlichungen auf CD und Vinyl sind auch bereits ver
griffen.
Wenn es um Rockmusik geht, gehören Krokodil noch im
mer zu den soliden Plattenverkäufern der Schweiz. Doch
bisher peppte Düde lediglich ihren historischen Fundus neu
auf. Eine erste Reunion zu Beginn des neuen Millenniums
verlief im Sand, dann starb im Jahr 2006 Mojo Weideli,
der charismatische Bluesharp- und Flötenspieler, der den
Krokodil-Sound entscheidend mitgeprägt hatte.

Düde Dürst ist der letzte Mohikaner der 68er-Generation.
Ein gelassener Hippie in einer nervösen Welt. Und ein un
ermüdlicher Motor und Macher, der trotz seiner bald 74
Jahre aktiver und produktiver ist als mancher gestresste
Mittdreissiger. Den Output und den Back-Katalog seiner
diversen Bands hat der Drummer und Sänger fest im Griff.
Die visuelle Verpackung steuert der Grafiker, der seine Leh
re einst hinschmiss, um mit den Sauterelles als lebendige
Jukebox profimässig durch die Beatschuppen zu tingeln,
regelmässig selber bei.
Düdes neustes Werk – nebst diversen Soloprojekten, die er
zum Teil nur für Freunde zugänglich macht – ist die Wie
dervereinigung seiner legendären Band Krokodil. Das In
teresse an den progressiven Krautrockern aus Zürich, die

ZUSAMMENGETROMMELT
Dennoch ging letztes Jahr eine neue Krokodil-Formation
an den Start respektive ins Studio. Düde Dürst hatte seine
ehemaligen Bandkollegen Walty Anselmo (Gitarre, Sitar,
Harp, Gesang) und Terry Stevens (Bass, Gesang) im besten
Sinn des Wortes zusammengetrommelt, um der geplanten
Wiederveröffentlichung des psychedelischen KrokodilKlassikers «An Invisible World Revealed» (ursprünglich
im Herbst 1971 veröffentlicht) eine aktuelle Aufnahme ge
genüberzustellen.
Sänger Hardy Hepp, der bei einer spontanen Reunion an
lässlich des Record Store Day 2016 noch mit dabei war,
fehlt diesmal – was zumindest aus historischer Sicht durch

aus korrekt ist. Hepp hatte die Band vor den Sessions zu
«An Invisible World» verlassen. Um vom Krokodil- nicht
beim Dinosaurier-Sound zu landen, fragte Düde die um ei
niges jüngeren Musiker Adi Weyermann (Gitarre, Gesang)
und Erich Strebel (Keyboards) an, um das neue Line-Up zu
vervollständigen – mit beiden hatte er schon bei seinem So
loprojekt «Back to the Groove» zusammengearbeitet. Auf
einen Ersatz für Mojo Weideli wurde nach einigem Hin
und Her verzichtet: Mojo war zu einzigartig, um durch ei
nen «gewöhnlichen» Harp-Spieler zu ersetzen.

LEICHT FIEBRIG
Und wie tönt das neue Krokodil im Vergleich zu den ori
ginalen «Invisible World»-Aufnahmen, die nun «putzt und
gstrählt» auch wieder auf Vinyl greifbar sind? Da ist im
mer noch dieser leicht fiebrige, am Mutterbusen des Blues
genährte, ausufernde Rock-Sound, der gern flaniert in üp
pig wuchernden Gärten voller leuchtender Farben und Ab
stecher macht zum Jazz und zu anderen Pfaden, die noch
nicht völlig ausgetreten sind.
Klar, man hört auch, dass die originalen Mitglieder allmäh
lich im Herbst ihres Lebens ankommen. Die Stimme von
Walty Anselmo kratzt mehr als auch schon, und dass die
diversen Stimulanzen, die den Krokodil-Sound einst geölt
hatten, heute keine Verwendung mehr finden, mag auch
zu gewissen Veränderungen im Klangbild führen. Doch

immer noch pulsiert der Krokodil-Krautrock auf seine
unverwechselbare Art, umtänzelt die rockigen Beats und
schweren Gitarrenriffs mit Neugier und Leichtigkeit. Adi
Weyermann und Erich Strebel frischen das Ganze auf, ohne
vorzudrängeln. Bermerkenswert, wie sich Weyermanns
Sturm-und-Drang-Gesang beim Remake von «You’re Still
a Part of Me» (vom Krokodil-Debüt) an den stoischen Li
nien des Original-Sängers Walty Anselmo reibt. Gut, dass
die Band von der ursprünglichen Idee eines Remakes von
«Invisible World» weggekommen ist und stattdessen auch
Songs aus anderen Phasen wiederbelebt und zudem drei
neue, eigene Songs eingespielt hat – meist live und ohne
doppelten Boden.

ZUKUNFTSTRÄCHTIG
A propos live: Aus dem bereits angekündigten Konzert zur
Albumtaufe und einer möglichen Tour wurde nichts. Hier
fiel das Krokodil dem Virus zum Opfer. Doch aufgeschoben
ist nicht aufgehoben. Düde Dürst will nicht Ruhe geben.
Sollten Gigs noch länger nicht möglich sein, plant er mit
seinen Freunden, zunächst ein neues Krokodil-Album auf
zunehmen.
Der Krokodil-Sound hat also nicht nur eine Vergangenheit,
sondern auch eine Zukunft. An Invisible World Returns.

Krokodil: «An Invisible World Revealed»,
«An Invisible World Returns»

Sam Mumenthaler

(Krokodil Records 2020)
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DEPRESSIVES DOPPELSPIEL

Thurgauer Dialekt und Hip-Hop-Tracks?
Keine einfache Kombination. Aber Daif
beweist, dass sich die Verbindung
gekonnt herstellen lässt – auch mithilfe
von Melancholie.

Miriam Suter: Liebe Johanna, wie geht es dir?
Johanna Senn: Sehr gut! Ich freue mich schon auf den
Künstler, den wir heute besprechen werden.
M: Oh ja, ich freue mich auch! Wollte den Herrn schon
lange mal ins Loop bringen, und jetzt ist es endlich so weit.
Heute gehts ummm....
J: DAIF! Um es kurz den Menschen näher zu bringen, die
Daif nicht kennen: Daif macht grossartigen Depri-HipHop, so würd ich es nennen. Und ich kenn den Guten mu
sikalisch schon seit etwa drei Jahren würd ich sagen. Wie
siehts bei dir aus? Oder anders gefragt: Wie bist du auf Daif
gestossen?
M: Sehr passende Einordnung. Daif hats mir irgendwann
auf Instagram reingespült, und ich bin mir nicht mehr ganz
sicher, über wen. Kann gut sein, dass Jessica Jurassica der
Grund war. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt ja eine
grossartige Frau, oder? Kannst du dich an den ersten Song
erinnern, den du gehört hast?
J: Die sind ja beide im Die-Yungen-Huren-Kollektiv. Das
ist ein Zusammenschluss aus Künstlern und DJs, die so
bisschen ihr eigenes Ding durchziehen, würd ich mal sa
gen. Ich glaube, den ersten Song, den ich gehört hab, war
«Carl Gustav Young». Hab ihn auf Anhieb gefühlt. Womit
bist du eingestiegen?
M: Das war glaubs «Capri Sunday». Damals fand ichs
noch biz weird, weils halt musikalisch aus einer für mich
ungewohnten Ecke kommt. Aber ich habe mich von An
fang an melancholisch-depressiv berührt gefühlt.
J: Ja oder? So gings mir auch. Sobald es in einem Song um
Depro-Scheiss geht, fühl ich mich angesprochen. Und wenn
mans dann noch schafft, den Besuch beim Psychologen
kurz zu thematisieren, bin ich voll in. Das mag ich auch
an Daif: Dass er in seinen Songs immer offen über Mental
Health spricht.
M: Ich auch, sehr sogar! Vor allem, und jetzt kommen wir
natürlich gleich wieder auf die Gender-Schiene: als Mann.
J: Das finde ich eh spannend bei Daif. Er spielt immer mal
wieder mit dem, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft
als männlich wahrgenommen zu werden. Erlebst du das
auch so?
M: Auf jeden Fall. Das war es auch, was mich bei seiner
Musik behalten hat: die Texte. Und dabei war ich lange
der Meinung, dass Schweizerdeutsche Texte und ich keine
Freundinnen mehr werden.
J: Das stimmt, er schafft es Drogen etc. auf Schweizer
deutsch zu thematisieren, ohne dass es irgendwie schräg
rüberkommt. Dazu muss man noch sagen, dass ich echt
nie gedacht hätte, dass Thurgauer Dialekt in einem Song
funktioniert.
M: Wir hatten ganz schön viele Vorbehalte! Während des
Lockdown habe ich mir sein neues Album gekauft, das hat
vom Mood her wunderbar gepasst. Hast dus auch gehört?
J: Jetzt, wo dus sagst! Ich glaube, man sollte viel mehr neu
er Musik mal eine Chance geben. Was ist dir vom Album
geblieben?
M: Ich hatte mich nach der gleichnamigen Single «Bitte
Baby» schon verliebt.

daif
J: Ah yes! Doch, das hatte ich mir auch mal angehört.
M: Im Song gehts eigentlich darum, dass man jemandem
nach Hause nehmen möchte im Ausgang. Und darum, dass
man zusammen seine Ängste wegvögeln will. Das hat für
mich perfekt in den Lockdown gepasst. Minus Ausgang
halt. Aber für mich ist «Glitches i dim Gsicht» das High
light. Ein Song über Liebeskummer.
J: Ja, das ist echt ein starker Track, find ich auch! Finde
aber nebst Songs auch die Videos und das ganze visuelle
Konzept von ihm spannend. Das ist total durchdacht und
durchgezogen.
M: Ich fands beim ersten Hören nicht geil, aber dann wur
de mir bewusst, wie krass gut Schweizerdeutsch eigentlich
dafür geeignet ist, Gefühle zu beschreiben. Uff ja, das Vi
suelle fühle ich auch sehr. Finde aber, dass Daif nicht nur
liefert, wenns ums Vögeln oder um Liebeskummer geht.
«Zünd de Club ah» find ich ultragut, das hör ich immer,
wenn ich wütend werden will, haha.
J: Voll! Ich mag es auch, dass er die Zürcher Clubkultur
amigs ein bisschen belächelt. Weisst du, was ich meine?
Dass da mal nicht alle zu Füssen liegen, find ich noch sym
pa.
M: Sehr sehr. Die habens auch nicht anders verdient.
J: Da darf ich gar nicht zu viel dazu sagen, bin ja selbst
nicht wirklich Teil davon. Aber doch muss ich dann über
den einen oder anderen Seitenhieb – auch an die Medien
szene – lächeln. Finde, das sind eh so zwei Bereiche, die sich
tendenziell sehr wichtig nehmen.

M: Absolut. Ich finds aber
geil, wie das dann so ein
Doppelspiel gibt: Also
dass die Journis zum Bei
spiel dann trotzdem über
seine Musik schreiben, es
trotzdem in Zürcher Clubs
läuft.
J: Ich glaub, Daif legt da
einfach eine Authentizität
an den Tag, die man ihm
gar nicht übel nehmen
kann.
M: Und er holt ein Gefühl
ab, das ich vor allem bei
neuer Schweizer Musik
vermisse – eben dieses me
lancholische
Depressive.
Das ist so schwierig, nicht
cringy zu werden.
J: Voll. Für mehr Sadness in
der Szene. Das fändi schön.
Miriam Suter und
Johanna Senn

Daif: «Bitte Baby» (Irascible)
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Fr. 02.10.20 Aktionshalle 20:00
Sugarshit Sharp

THE JACKETS / REVEREND BEATMAN / THE DEVILS

Voodoo Rhythm & Echo Night

Sa. 17.10.20 Aktionshalle 20:00
Sugarshit Sharp

PETER KERNEL / KØDE
Vorverkauf: www.starticket.ch
Eintritt frei für Personen des Asylbereichs. Nur
solange verfügbar. Ausweis N/F vorweisen.

Various Artists
Deutsche
Elektronische
Musik Vol. 4

(Soul Jazz Records)
Gewöhnlich geht einer
Compilation-Reihe nach
drei Staffeln die Puste aus.
Anders «Deutsche Elek
tronische Musik», das
bereits zum vierten Mal
«Experimental
German
Rock and Electronic Music
1971-1983»
präsentiert.
Nach wie vor tragen Säu
lenheilige wie Can, Ro
edelius und Amon Düül 2
das Gewölbe, doch haben
die Herausgeber im weiten
Raum dazwischen etliche
weniger bekannte Musiker
und Bands ausgegraben,
die alle eigenwillige «Deut
sche Wertarbeit» (Name
des Einefrau-Projekts von
Doreothea Raukes, deren
verspieltes «Guten Abend,
Leute» so launig klingt
wie sein Titel), ablieferten.
Wunderbar etwa Klaus
Weiss’ «Driving Sequen
ces», eine Art Easy-Liste
ning-Version von Kraft
werks «Autobahn». Oder
das nahöstlich angehauchte
«Laila» von Agitation Free;
das ritualistisch beschwö
rende «Nearby Shiras» von
Kalacakra; EMAKs neuedeutsche-welle-mässiges
«Tanz ins den Himmel»;
die als «ethnic Kraut» be
schriebenen Dzyan. Eine
immer wieder verblüffende
Sammlung, die von der be
eindruckenden Kreativität
dieser Szene auch zwischen
den Säulenheiligen zeugt.
cg.

Tricky

Felbm

(!K7/False Idols)

(Soundway)

Fall to Pieces

13 Alben hat Tricky seit
1995 veröffentlicht. Zur
Grossform lief der einstige
Trip-Hop-Pionier seit den
Nullerjahren kaum mehr
auf, völlig von der Rolle
war er aber auch nie und
bewegte sich relativ routi
niert entlang seiner Sound
muster. Das 14. Album nun
gehört zu seinen besseren
Werken. Der Hintergrund
ist ein trauriger: 2019 be
ging Mazy, Trickys gemein
same Tochter mit Martina
Topley-Bird, Suizid. «Fall
to Pieces» verarbeitet nun
diesen Verlust: «I hate that
fucking pain», wiederholt
Tricky mehrmals im Stück
«Hate this Pain» zu einem
sparsamen Piano-Sample,
bevor Marta Zlakowska
die Zeile als Trostspenderin
aufnimmt. Die Sängerin ist
die aktuelle Hauptkollabo
rateurin von Tricky und auf
neun Songs zu hören, sehr
soulful auf «Chills Me to
the Bone» zu eher metal
lischen Klängen, flüsternd
im Duett «Vietnam» zu ei
nem simplen Gitarren-Riff.
Die Tracks sind allesamt
sehr kurz, «Fall to Pieces»
dauert insgesamt knapp
30 Minuten. So nimmt die
Trauer nie Überhand. Tri
cky verarbeitet sie mit mi
nimalen, aber spannenden
Sounds und einem länger
nicht mehr gezeigten Flair
für Melodien.
anz.

Tape 3 / Tape 4
Felbm ist Minimalist. Sein
Debüt hiess «Tape 1 / Tape
2»; der Nachfolger folge
richtig «Tape 3 / Tape 4».
Auch musikalisch ist der
Holländer Felbm – eigent
lich Felco Topper – kein
Mann der lauten Töne und
grossen Gesten. Was ich
vor zwei Jahren über sein
Debüt schrieb, trifft auch
auf den Nachfolger zu: «In
strumentale Songs und Stü
cke wie Skizzen, wie An
deutungen, zurückhaltend,
entspannt, federleicht und
beschwingt wie Wolken
im Wind. Fluffige Grooves
und jazziger Swing, näher
an Rumba als an Disco,
hübsche Melodien, die ihre
Schönheit hinter sympathi
scher Nonchalanz verheim
lichen.» Seither ist Felbm
musikalisch gereift; seine
Melodien sind schillernder
und betörender, die inst
rumentalen Texturen sind
dichter, die Harmonien
suchen zwischen Easy Lis
tening und Improvisation
ihren eigenen Weg. «Tape 3
/ Tape 4», dessen Tracks so
schöne Namen tragen wie
«Tartufai», «Tiquetonne»,
«Herausweh» oder «So
mambulant», ist ein Album
von einer herbstlich wär
menden Musikalität, die
allen Sinnen schmeichelt.
cg.
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Sound Surprisen

Phonoboy

Matt Costa

Susanna

(1969ok! Records)

(Dangerbird Records)

(Susannasonata)

Love and Let Die
Die Münchner Phonoboy
sind eigentlich für ihre
frischen, frechen FrenchPop-Songs bekannt. Stü
cke wie «C’est ma vie»,
«Pas de temps» oder die
sixtiesschwangere Hymne
an den legendären IndieClub «Atomic» fanden in
den Nullerjahren ihre Fans.
Inzwischen besteht das
Projekt nur noch aus dem
Halbfranzosen Christian
Höck, der sich auf diesem
Album ganz den englisch
sprachigen Songs verschrie
ben hat.
Wir hören zwölf Songs, die
grob im Singer/SongwriterGenre angesiedelt sind und
angenehm
überraschen.
Vom lässigen «It’s 2020»
über das psychedelisch
groovende «Velvet Bird»
bis hin zu «French Cow
boy», dessen catchy Melo
die ebenso im Ohr hängen
bleibt wie «Not Supposed
to Love You» – ein Track,
der in einer gerechten Welt
ein Radiohit wäre.
Wo «When We Are Lea
ving» einen Bossa-Rhyth
mus hat, ist «Something
We Call Love» purer Folk,
während «Now I’m a Rol
ling Stone» stark nach
Johnny Cash klingt. Seiner
verstorbenen französischen
Mutter widmet Höck eben
so einen Song wie seinem
deutschen Vater. Wie sich
das gehört.
tb.

Yellow Coat

Man kennt die Prämisse:
Künstler leidet unter dem
Ende einer Beziehung und
kann nicht anders, als die
ses musikalisch zu verar
beiten. Das trifft auch auf
Matt Costa und sein neues
Album «Yellow Coat» zu.
Titel wie «Last Love Song»
oder «So I Say Goodbye»
skizzieren die Geschichte.
So weit, so gehabt. Dem
Kalifornier mit portugie
sischen Wurzeln ist aller
dings zugute zu halten, dass
er weder schmutzige Wä
sche wäscht, noch vor lau
ter Selbstmitleid zerfliesst.
Stattdessen nutzt er die
Gelegenheit und die zwölf
Tracks, um seine Gefühls
welt wieder zu ordnen. Kei
ne Frage, die Lieder sind
spür- und hörbar von Me
lancholie durchtränkt. Und
klingt eine der Melodien
des 38-Jährigen mal etwas
fröhlicher, dann lassen die
Lyrics sein Leiden erken
nen, so auch im Motownbeeinflussten «Savannah»:
«Her eyes so hard and
blue / But I never could
break through.» Das Werk
mäandert dabei gekonnt
durch die etwas ältere Pop
vergangenheit: Während
«Slow» an den Soul von
Sam Cooke anknüpft, mu
tet «Make That Change»
wie ein verträumtes 70erJahre-Stück von Al Stewart
an. Referenzen, die vor
allem eines verdeutlichen:
Egal, was Matt Costa noch
alles widerfahren mag, sein
guter Geschmack lässt sich
davon nicht weiter beirren.
mig.

Baudelaire & Piano
Wer einen französischen
Lyriker im Plattentitel er
wähnt, zeigt nicht nur eine
Affinität zur Literatur, son
dern will auch auf seinen
künstlerischen
Horizont
verweisen. Auf ihrer letzten
Platte, «Garden of Earthly
Delights» (2019), versuch
te sich Susanna Wallum
rød – als Susanna & The
Brotherhood Of Our Lady
– an einer musikalischen
Interpretation des gleich
namigen Gemäldes von
Hieronymus Bosch. Solo
und als Susanna unterwegs,
widmet sich die Norwege
rin und Fürsprecherin zeit
genössischer Musik jetzt
der Vertonung der Gedich
te von Charles Baudelaire
(1821-1867). Die zehn
Songs basieren auf dessen
Gedichtband «Les Fleurs
du Mal» und handeln von
Gott und dem Teufel, von
Vampiren, Wölfen, Lust
und Tod. Und alle haben
sie zum Ziel, die im Herzen
der Schönheit existierende
Dunkelheit zu erforschen.
Im Fokus der Platte mit
dem treffenden Titel «Bau
delaire & Piano» stehen
das Klavier und die kris
tallklare, aber auch eisige
Stimme der 41-Jährigen,
die in Nuancen an Agnes
Obel erinnert. Susanna
kredenzt Lieder wie «Buri
al» sachgemäss dramatisch
und dunkel, während sie
«Obsession» mit gewun
dener Klaviermelodie und
schmachtendem
Gesang
ausstattet. Eine Platte von
wunderlicher Art, aber
auch geprägt von entwaff
nender Schönheit.
mig.

Immer wieder entdeckt man eine Band zu spät, wenn sie
sich bereits aufgelöst hat oder nach dem Tod eines Musi
kers. Zuletzt widerfuhr mir dies mit Alamaailman Vasarat,
auf die ich erst vor wenigen Wochen dank eines Emails mei
nes guten Freunds Harri Römpötti aufmerksam gemacht
wurde. Harri, ein finnischer Kulturjournalist, brütete gera
de über dem Nachruf auf Jarno «Stakula» Sarkula, den ex
zentrischen Kopf von Alamaailman Vasarat. «Habe ich dir
diese Band eigentlich je empfohlen?» Nein, hatte er nicht,
doch klickte ich sofort den mitgelieferten YouTube-Link
zur Live-Aufnahme von «Tujuhuju» an. Sechs Minuten,
elf Sekunden später hing ich ziemlich atemlos in den Sei
len, verprügelt von diesem musikalischen Irrsinn, der Pol
ka, Death Metal, Klezmer, Punk, Folk, Prog und Freejazz
zusammenhämmert. Tja, schrieb Harri in seiner nächsten
Email, und ich ahnte sein befriedigtes Grinsen, ich wisse
doch selber auch, dass Finnland in den vergangenen Jahr
zehnten mehr als genug kreative Verrücktheit in der Musik
gekannt habe. «Alamaailman Vasarat gehörten zweifellos
zu den originellsten und einfallsreichsten Vertretern dieses
Wahnwitzes.» Das ist Understatement, mein lieber Harri,
finnisches Understatement, aber besser von Anfang an:
Jarno «Stakula» Sarkula rief die Hämmer der Unterwelt
(so die Übersetzung des Bandnamens) 1997 ins Leben,
um, so Harri, «die Volksmusik des imaginären Kontinents
Vasaraasia (Hammerasien) zu spielen». Ohne Gitarre, da
für mit Posaune, Klarinette, Kontrabass, Saxophon, Cello,
Melodica, Theremin, Harmonien, Piano, Schlagzeug und
anderen perkussiven Geräten schuf die vielköpfige Com
bo einen berauschenden, vielfältigen und überaus dynami
schen Klangkosmos. Wilde Improvisationen gepaart mit
kunstvollen Strukturen und komplexen Brüchen – alle paar
Sekunden geschieht das Unerwartete; von dunklem CelloMetal kippt das Stück in Hochgeschwindigkeitsklezmer,
geht in eine zärtliche Piano-Romanze über, in die schwer
blütig rumpelnde Blasinstrumente stampfen, wir wähnen
uns schon an einer Roma-Beerdigung, als unvermittelt ein
kleines Kammerorchester aufzuspielen beginnt. Und so
geht das weiter, schwindelerregend und vermutlich ohne
einen einzigen geraden Dur-Akkord. Alamaailman Vasarat
bezeichneten ihre Musik selber als ethnischen Punk-Brass
für Geheimagente, oder auch, so Harri, «als koscheren
Kebab-Jazz».
Zwischen 2000 und 2012 erschienen ein halbes Dutzend
Alben, darunter «Vasaraasia», «Kaarmelautakunta»,
«Maahan», «Huuro Kolkko» oder «Valta», die die über
schäumende Wildheit kongenial vermittelten. Und doch
findet Harri, die Hämmer der Unterwelt seien vor allem
live der Hammer gewesen: «Extravagante Kostüme und
lebhafte Live-Shows machten den Unterschied», schreibt
er. «Vor allem der charismatische Multiinstrumentalist Sar
kula mit seinem trockenen Humor sah dank seines Zylin
derhuts und voluminösen Bartes beeindruckend aus. Wo
diese Band auf der Bühne stand, kam garantiert keine Lan
geweile auf.»
Alamaailman Vasarat lösten sich 2014 auf; Jarno Sarkula
starb am 12. Juli 2020. Allerdings ist es für die Entdeckung
solcher Bands und solcher Musik nie zu spät.
Christian Gasser
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PJ Harvey

Bald 30 Jahre ist Polly Jean Harvey im Geschäft. Neun
Studioalben hat sie in dieser Zeit veröffentlicht. Livealben
und Best-ofs gab es aber nie. Nun werden alle Alben, eins
nach dem anderen, neu aufgelegt, und zu jedem gibt es die
frisch gemasterten Demoversionen der jeweiligen Stücke.
Chronologisch geordnet ging es los mit dem Debüt «Dry».
Hier hören wir die junge Polly Jean Harvey, die als Autorin
und Sängerin schon weit entwickelt ist. Wenn sie sich auf
den Demoversionen nur mit der Akustischen begleitet, geht
einem durch den Kopf: Die hätte auch als Songwriterin mit
Klampfe reüssieren können. Doch hält dieser Folkfrieden
nie lange, denn früher oder später zerrt eine zweite, elekt
risch verstärkte Gitarre die Stücke aus der Wohlfühlzone.
Die «Dry»-Demos sind durchaus lohnend, wenn auch
nicht wirklich überraschend, denn von der Machart her
ähneln sie den «4-Track Demos» zum Zweitwerk «Rid Of
Me», die schon 1993 rausgekommen sind.
Damit zu «To Bring You My Love». So wie dieses Album
1995 eine deutliche Neuausrichtung in Stil und Darbietung
einläutete, so zeigen jetzt die Demos, wie sich Harvey als
Musikerin entwickelt und selbst ermächtigt hatte. Waren
bei den Vorgängern die Demos im Studio mit Begleitmu
sikern und Produzenten ausgestaltet worden, war bei «To
Bring You My Love» schon alles da. Harvey hatte die
Songs bis in die Arrangementdetails hinein ausgearbeitet
und aufgenommen. Im Studio durften ihr Mitstreiter of
fenbar bloss noch ihre Spuren sauber einspielen, um einen
ordentlichen Mix zu ermöglichen. Denn was wir auf die
sen Demos hören, ist manchmal kaum von den Studiofas
sungen zu unterscheiden. Gut, das Schlagzeug wird durch
einen primitiven Drumcomputer simuliert, was lärmen
den Rocksongs wie «Meet Ze Monsta» und «Long Snake
Moan» einen leichten Industrial-Touch gibt. Bei «Down
by the Water» scheint gar die Gesangsspur vom Demo für
die bekannte Fassung übernommen worden zu sein. In der
Summe wirkt das Ganze weniger wie ein Entwurf, sondern
wie eine Alternativ-Variante des Albums. Eine attraktive
Anschaffung für Leute, die das kanonische Werk so oft auf
gelegt haben, dass sie sich für ungehörte Aufnahmen der
geliebten Lieder begeistern können.
Reto Aschwanden

Bebel Gilberto
Agora

(PIAS/MV)
Zwanzig Jahre sind ver
strichen, seit Bebel Gilber
to die Bossa-Nova-Szene
mit einem Album («Tan
to Tempo») neu belebte,
das zart schmeichelnde
Melodien mit modernen
elektronischen Club-Beats
verschmolz. Mit «Agora»,
ihrem ersten Lebenszeichen
seit 2014, demonstriert
die brasilianische Sänge
rin, dass der Bossa Nova
sie noch immer fesselt.
Obwohl die 54-Jährige in
nerhalb kurzer Zeit ihre
beste Freundin, ihre Mut
ter und ihren Vater João
Gilberto verloren hat, ist
der Schmerz auf diesem
an verspielten, sinnlichen
Momenten reichen Album
nicht präsent. Das liegt da
ran, dass der grösste Teil
der Songs bereits 2017 und
2018 eingespielt wurde.
Auf «Agora» verschmelzen
die Bossa-Nova-Rhythmen
mit eleganten Melodien und
elektronischen Klangland
schaften. Der Sound klingt
etwas steriler als auf dem
letzten Album «Tudo». Ein
nehmend schimmert «Tão
Bom», eine Eröffnungs
nummer mit schmelzendem
Gesang, die den Dancefloor
für das rastlose Titelstück
freiräumt. «Na Cara»,
ein Duett mit Sambastar
Mart’nália, ist ein weiteres
Highlight, während «Dei
xa» Gilbertos schelmische
Ader offenlegt. Danach
scheint mir «Cliché» mit
seinem teils portugiesi
schen, teils englischen Text
das versöhnliche Schlaflied.

Suzanne Vega
An Evening
of New York Songs
and Stories

Luzius Schuler
Moon is the Oldest
TV
(Ronin)

(Cooking Vinyl)

35 Jahre ist es her, seit
Suzanne Vega mit ihrem
gleichnamigen Debütalbum
und Songs wie «Marlene
on the Wall» für ein kleines
Folk-Revival besorgt war.
Und obschon die Singer/
Songwriterin ihrem Sound,
der sich vom Werk von Leo
nard Cohen, aber auch Lou
Reed inspiriert zeigt, mehr
oder weniger treu geblieben
ist, scheinen sich ihre Shows
immer weniger an ein
Rock- und Pop-Publikum
zu richten. Das zumindest
lässt ihre neue Platte «An
Evening of New York Songs
and Stories» vermuten.
Aufgezeichnet wurde diese
im Café Carlyle an New
Yorks Upper East Side, wo
sich einst Jackie Kennedy
und Audrey Hepburn erst
mals begegnet sein sollen.
Ohne gut gefülltes Porte
monnaie und ordentliches
Jacket geht hier bis heute
nichts. Entsprechend smart
klingen die 16 Stücke, die
von Vega und ihren Beglei
tern derart geschmackvoll
kredenzt werden, dass sich
eine gewisse Saturiertheit
einzustellen scheint. Der
Big Apple dient dem Album
als roter Faden, was die
61-Jährige dazu nutzt, um
vom erwähnten Lou Reed
oder ihrer Zeit als disco
tanzende Lagerleiterin zu
erzählen. Das ist durchaus
charismatisch und überaus
wortgewandt, stattet den
Katalog von Vega allerdings
bloss bedingt mit neuen Fa
cetten aus.

Ich wusste nichts über die
sen Luzius Schuler, als ich
die CD einlegte, und den
Info-Zettel, der auch noch
im Umschlag steckte, hat
te ich noch nicht gelesen.
Nun habe ich eine Schwä
che für Pianos, die klingen,
als drängen sie durch eine
Wand aus Seidenpapier
an mein Ohr. Musik auch,
die viel mit Wiederholun
gen spielt, ohne indes nur
aus minimalistischen Wie
derholungen zu bestehen.
Die wabbelt, als würde sie
auf einem alten Grammo
gespielt. Es ist Musik, die
sich irrsinnig viel Zeit lässt
– selbst dann, wenn die
Finger über die Tasten flit
zen wie der Wind. Meistens
schwebt im Hintergrund
nämlich noch ein Rauschen
mit, das über dem Uhrzei
gerklicken steht und für
eine Stimmung sorgt, die
wie Brian Enos schönsten
Ambient-Werke eine eige
ne Räumlichkeit schafft,
in der sich Gedanken wun
derbar entfalten können.
Inzwischen habe ich den
Begleitzettel gelesen. Schu
ler gehört zur Berner Jazzund
Experimentalszene
und hat die Pianomelodien
für dieses Album während
eines sechsmonatigen Auf
enthalts in Paris aufge
nommen. «Als Gemälde
wäre diese Musik ein neu
entdeckter Amiet oder Re
noir», heisst es auf dem
Zettel nebst anderem Tief
sinn. Mir reicht die Musik,
auch ohne Ballast.
hpk.

tl.
mig.
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Various Artists
Back to Paradise:
A Tulsa Tribute
to Okie Music
(Horton Records)

Während der «Dust Bowl
Era» (1930-1950) verliessen
Hunderttausende den von
verheerenden Staubstürmen
und Dürre heimgesuchten
Bundesstaat
Oklahoma,
um über die Route 66 in
Kalifornien nach Arbeit zu
suchen. Vom Schicksal die
ser «Okies» erzählen John
Steinbecks «The Grapes of
Wrath» und der WoodieGuthrie-Song «The Ballad
of Tom Joad». In den Sech
zigerjahren wiederum ent
wickelte sich an der Schnitt
stelle zwischen dem Wilden
Westen und dem Süden eine
lebhafte Musikszene. Aus
Countrymusik, Blues, Gos
pel, Rock und Jazz entstand
dort so manches, was wir
heute als Americana be
zeichnen. Daran erinnern
20 Musiker aus Tulsa, die
am Projekt «Back to Pa
radise» mitgewirkt haben.
Sie verstehen es bestens,
das einzufangen, was OkieRock so speziell macht: die
unwiderstehliche Kombina
tion aus hoher Energie mit
einem beschwingten, locke
ren Groove. Anspieltipps:
Paul Benjamins groovende
JJ-Cale-Covers «I’ll Make
Love to You Anytime»
und «Ride Me High» so
wie Jesse Ed Davis’ «Tulsa
County», gesungen von
Jesse Aycock. Als weiteren
Lichtblick dieses Albums
möchte ich John Fullbrights
stimmungsvolle
Version
von Steve Ripleys «Crossing
Over» erwähnen.
tl.

Asaf Avidan

Bill Callahan

(Embassy of Music/Irascible)

(Drag City)

Anagnorisis

Gold Record

Antoine
Corriveau
Pissenlit

Nubya Garcia
Source

(Concord)

(Secretly City/Irascible)
«Anagnorisis», ein eher
sperriger Titel für ein PopAlbum: In seiner Poetik
bezeichnete der griechische
Philosoph Aristoteles damit
den Moment, in dem ein
Charakter oder sein Gegen
über plötzlich erkennen,
wer er wirklich ist. Im Fall
des israelischen Musikers
Asaf Avidan umschreibt
der Begriff den Moment,
in dem er nach vielen Pe
ripetien (auch so ein aris
totelischer Begriff) endlich
verstand, wie sein neues Al
bum klingen soll: intim und
extravertiert zugleich. Ex
altiertes Cabaret trifft auf
den Blick nach innen, Arie
auf Ballade, Pop-Hit auf
Kunstlied, Kitsch auf Klas
se, dick (manchmal auch
zu dick) aufgetragenes Sen
timent auf melancholisches
Sinnieren. In den zehn
Songs steht Avidans andro
gyne, zwischen Falsett und
Bariton, zwischen Eupho
rie, Schmerz und Einsam
keit gleitende Stimme im
Zentrum der kunstvollen
Arrangements: Er hat alle
Stimmen selber aufgenom
men, Spur um Spur sogar
ganze Gospelchöre einge
sungen, um seinen Songs
diesen so persönlichen Aus
druck zu geben. Deshalb
wirkt «Anagnorisis» wie
aus einem Guss, auch wenn
es klingt wie eine eigenar
tige, aber betörende mu
sikalische und emotionale
Achterbahnfahrt.
cg.

Nach kurzem Geklimper
auf der akustischen Gi
tarre erklingt im Opener
«Pigeons» Bill Callahans
unvermittelte
Ansage:
«Hello, I’m Johnny Cash.»
Weshalb erfährt man nicht,
aber man darf natürlich
spekulieren: Vielleicht wur
de der Singer/Songwriter,
der seine Musik lange unter
dem Namen Smog veröf
fentlichte, von der Erkennt
nis getrieben, dass seine
Stimme ähnlich knurrende
Qualitäten besitzt wie jene
von Cash. Und Callahans
Gesang steht auf seinem
neuen Opus namens «Gold
Record» nun sogar noch
stärker im Fokus. Nach
dem sich der US-Amerika
ner fürs Vorgängeralbum
«Shepherd in a Sheepskin
Vest» (2019) sechs Jahre
Zeit liess, hat er diesmal
binnen schierer Jahresfrist
nachgelegt. Dementspre
chend wirken die zehn
Stücke zwar nicht gerade
wie hingeworfene Vignet
ten, aber wie ausbaubare
(wenngleich
gekonnte)
Skizzen. Im versonnenen
«Let’s Move to the Coun
try», das der 54-Jährige
erstmals 1999 anpackte,
träumt er weiterhin vom
Rückzug ins Grüne, und
zu «Cowboy» bietet er eine
einsame Mariachi-Trompe
te sowie Ufergeplätscher.
Auf der Platte entspannt
sich ein relaxter Konver
sationsstil, der auf selbst
gestrickten Charme setzt
und zur Lebensweisheit
gelangt: «It’s all one river.»
Klingt malerisch – so wie
die Songs.
mig.

Für sein viertes Album
wollte Antoine Corriveau
weniger Melancholie und
dafür mehr Collage, ein
bisschen wie Beck auf
«Odelay». Stilistisch gibt
es nun wenig Gemeinsam
keiten, wohl aber in der
Herangehensweise, die den
halb vergessenen Begriff
Slacker aufleben lässt. «Pis
senlit» ist tatsächlich eine
Collage aus Indierock, lö
deligem Pop und Chanson.
Corriveau zeigt sich als
gewiefter Songwriter, doch
kostet er seine Ideen nicht
aus, sondern setzt lieber
Brüche. Oder er klemmt
ab, bevor sich ein Song
voll entfalten kann, wie
bei «Un arbre» mit seiner
feinen Klaviermelodie, das
ein Kleinod bleibt, wo es
doch das Zeug zur grossen
Ballade hätte. Slacker halt.
Dabei ist der Kanadier mit
seiner von selbstgestopften
Zigis gefärbten Stimme am
stärksten, wenn er dem Sen
timent Raum gibt. Spek
takulär klingt der Opener
«Quelqu’un», der mit einer
kleinen Gitarrenfigur be
ginnt, bevor Spur um Spur
dazukommt, bis es hym
nisch tobt wie die frühen
Arcade Fire, freilich ohne
deren pastoralen Habitus,
dafür mit einer fiependen
Gitarrencoda. Der Rest des
Albums braucht ein biss
chen Zeit, bis sich ein paar
ausgezeichnete Stücke of
fenbaren. Doch auch dann
bleibt «Quelqu’un» der
eine Song, der bleibt.
ash.

Gilles Petersons Kompilati
on «We Out Here» (2018)
stellte eine neue Generati
on von Künstlern vor, die
Jazz, Afrobeat, Neo-Soul,
elektronische Musik und
politische Statements zu
einem tanzbaren, urbanen
Sound fusioniert. Eine der
treibenden Kräfte der Sze
ne ist die Saxophonistin
und Komponistin Nubya
Garcia. «Source», das De
bütalbum der im Londoner
Stadtteil Camden aufge
wachsenen Musikerin mit
karibischen Wurzeln, ist
geprägt von dieser stilis
tischen Offenheit. Garcia
und ihre Gruppe spielen
balladesken Jazz, Dub
Reggae und Cumbia. Key
boarder Joe Arman-Jones’
perlende Akkorde prägen
die wechselnden Stimmun
gen des Eröffnungsstücks
«Pace». Garcias Solo ist
gleichzeitig brachial und
lyrisch. Nie dominiert sie
ihre Mitspieler, sondern
stellt ihre Virtuosität in den
Dienst des Kollektivs. Am
spannendsten ist «Sour
ce», wenn afro-karribische
Rhythmen erforscht wer
den («La Cumbia Me Está
Llamando»). Im Titelstück
zeigt Garcia, wohin sie
ihre kreative Reise der letz
ten Jahre geführt hat: ein
12-minütiger Trip zwischen
Dub Reggae und CosmicJazz.
tl.
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London Hotline

Es ist bei Interviews immer gut, eine persönliche Note ins
Geschehen einfliessen zu lassen. So war ich gottenfroh,
beim Rendezvous mit Danger Mouse mein Vinyl-Original
von «On the Shore» mitgebracht zu haben, dem zweiten
Album von Trees, einer englischen Folkrock-Combo, die
zu dem Zeitpunkt höchstens unter Sammlern bekannt war.
Danger Mouse sollte über das Debüt von Gnarls Barkley
schwätzen, dem «Projekt», das er zusammen mit dem Sän
ger CeeLo Green führte und die Hit-Single «Crazy» serviert
hatte. Herr Danger zeigte sich in schwieriger Laune. Er lag
flach auf dem Sofa, klagte über Zahnschmerzen und wollte
nicht, dass man ihm ein Mikrofon vor die Nase hielt. Mit
der Zeit taute er dann doch noch ein bisschen auf, nicht
zuletzt darum, weil es sich herausstellte, dass er in Athens,
Georgia, studiert hatte und mit Mendoza Line bekannt
war, einer Band, die ich hochschätzte (und mit deren ExMitgliedern ich noch heute in Kontakt bin). Vollends aus
seinem Schneckenhäuschen stieg er aber erst, als wir bei
seiner Vorliebe für englischen Acid-Folk landeten. Näm
lich hatte er für das Titelstück des Gnarls-Barkley-Albums
«St. Elsewhere» das Stück «Geordie» vom oben genannten
Trees-Album gesamplet. Als ich dieses nun aus der Tasche
zog, wachte er auf. «Oh, wow!», rief er aus. «Das Album
würde ich liebend gern auf Vinyl haben.» Das Cover sei ja
toll: «Das habe ich noch nie gesehen. Meine CD hat einen
anderen Umschlag.»
Das Cover hatte mich einst zum Kauf dieses Albums be
wegt. Wahrscheinlich hatte ich wieder die Schule geklemmt.
Jedenfalls landete ich im Musik Hug am Limmatquai. Beim
Blättern durch die Ramschkiste stach mir sogleich das Co
ver in die Augen. Es zeigte ein Kind in mittelalterlichem
Gewand, das im Park ein Glas Wasser in grossem Bogen
aufs Gras leerte. Ein typisches Exempel der Album-CoverKunst von Hipgnosis, der grafischen Werkstatt, der das
spätere Throbbing-Gristle-Mitglied Peter Christopherson
angehörte und die unter anderem die Hüllen von allerhand
Pink-Floyd-, Audience-, und 10cc-Alben entwarf. Mit Hip
gnosis verhielt es sich wie mit den Plattenlabels Island und
Dandelion: Ihre Musik war immer interessant, manchmal
brillant. Dooferweise hatte ich nicht die acht Franken in
der Tasche, die für den Erwerb der Platte nötig waren.
Aber der Verkäufer zeigte Gnade und gab sich mit sechs
Franken und ein paar Rappen zufrieden. Das Album ge
hörte zur brillanten Sorte.
Lange Rede kurzer Sinn: Das Gnarls-Barkley-Sample hat
über die Jahre hinweg seine Wirkung getan. Mehr und
mehr Musikfans entdeckten die Freuden einer Band, de
ren zwei Alben inzwischen zu den teuersten Sammler
schätzen der britischen Acid-Folkszene gehörten. Nun ist
die Renaissance vollzogen: Die rührigen Archäologen von
Fire Records legen nun ein Box-Set vor, das Trees alle ge
bührende Ehre macht. Nebst den beiden Original-Alben
befinden sich darin zwei Scheiben mit unveröffentlichten
Demos, BBC-Sessions und Outtakes. Im Begleitbüchlein
steht geschrieben, Danger Mouse habe das Album in einem
Sammler-Shop an der Portobello Road entdeckt und nur
schon wegen des Covers gekauft. Wenn ich seine Reaktion
damals in meinem Interview höre, glaube ich nicht, dass
er mich angeschwindelt hat. Die Musik? Grandios. Immer
noch.

The Flaming
Lips

Black Heino

(Warner)

(Tapete Records)

American Head

Gleich vorneweg: Wer kein
Herz für Kitsch hat, sollte
besser die Finger vom 16.
Album der Flaming Lips
lassen. Das Quasi-Konzept
werk dreht sich um die Se
venties-Teenagerjahre von
Leadsänger Wayne Coyne
und nimmt mit auf einen
Trip in dessen Heimatstadt
Oklahoma City. Entspre
chend verklärt klingt der
Sound. Letztlich stehen
jedoch der Verlust der Un
schuld sowie allerlei Dro
genexperimente im Mittel
punkt. Im Opener «Will
You Return/When You
Come Down» croont Coy
ne: «Now all your friends
are dead / And their ghosts
floating around your bed.»
Was mit erklärt, weshalb
sich die Platte insbesondere
mit den Konsequenzen einer
verschwendeten Jugend aus
einandersetzt. Egal, ob die
Band – untermalt von fetten
Streichern und zu ebensol
chen Harmonien – vom
Kinobesuch unter Hyp
notikum-Einfluss («At the
Movies on Quaaluudes»)
oder von einem Motorrad
unfall («Mother, I’ve Taken
LSD») singt, stets dienen
ihr
Midtempo-Balladen
als Erzählvehikel. Angerei
chert wird die Klangpalette
mit muhenden Kühen, ein
paar Gesangsspuren von
Kacey Musgraves und je
der Menge Kudos für die
Beatles und insbesondere
deren «Across the Univer
se». «American Head» ist
gewiss nicht jedermanns
Sache, aber ausgesprochen
opulent, sentimental und
ziemlich unterhaltsam.

Hanspeter Künzler
mig.

Menschen und
Maschinen

James Dean
Bradfield
Even in Exile
(MontyRay)

Hat der Fehlfarben-Sänger
einen kleinen Bruder? Beim
Hören einiger Songs von
Black Heino wird man den
Eindruck nicht los. Klingt
deren Sänger Diego Castro
doch vor allem beim Song
«Schachmatt», wie Peter
Hein. Gut, es gibt schlech
tere Vorbilder. Musikalisch
ist das, was die Band aus
Hamburg macht, wesent
lich rumpeliger als der alte
Fehlfarben-Sound. Wobei
der schrammelige, nach
vorne treibende Sound
zum Beispiel bei der Sing
le «Homo Oeconomicus»
– einem kapitalismuskriti
schen Punksong, zu dem es
auch ein Video aus der selt
samen Welt der Börsen und
anderer Erweckungssekten
gibt – an die Tradition der
Fehlfarben anknüpft.
Die Punks von Slime oder
Turbostaat kommen einem
ebenfalls in den Sinn, oder
die dänischen Movement.
Jedenfalls sind die meisten
der zehn Tracks auf ihrem
zweiten Album herrlich
hingerotzt, mal etwas sou
liger, mal einfach rausge
rockt. Mit Ska-Versatz
stücken in «Die weissen
Kragen», schlageresk beim
Titelsong oder intheface
bei «Die toten Augen von
Hammerbrook». Working
Class, Northern SoulPunk. Erinnert sich noch
jemand an die Redskins?
«Schau in den Himmel,
Du bist frei, arbeitslos und
Spass dabei.»

Von Zeit zu Zeit veröffent
licht der Sänger der Manic
Street Preachers Soloalben,
und mit «Even in Exile»
legt Bradfield nun sein
Zweites vor. Die Songs da
rauf erzählen vom Leben
und Sterben des chileni
schen Musikers, Lehrers
und Politaktivisten Victor
Jara, der 1973 ermordet
wurde. Musikalisch reicht
das Album von ziemlich
genialen Alternative-PopRock Songs wie «The Boy
from the Plantation» oder
«Seeking the Room with
the Three Windows» über
Passagen, die aus einem
Western mit der Musik von
Ennio Morricone stammen
könnten, bis hin zu weni
ger greifbaren, eher unent
schiedenen Liedern. Dass
überall auch die Manics
durchscheinen, ist klar, und
dies vielleicht am meisten
bei «Without Knowing the
End». Trotz des thematisch
sehr klaren Ansatzes und
den vom walisischen Poe
ten Patrick Jones geschrie
benen Texten wirken die
unterschiedlichen Kompo
sitionen im Gesamten et
was verzettelt. James Dean
Bradfield kann ohne Zwei
fel Songs schreiben, die ei
nem nicht so schnell wieder
aus dem Kopf gehen. Scha
de nur, dass man durch die
weniger einprägsamen Lie
der auf diesem Album dann
nicht mehr so genau weiss,
wohin die Reise, zumindest
musikalisch, gehen soll.

tb.

sv.
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45 Prince

The Electric
Family

The Allman
Betts Band

Napalm Death

(Sireena)

(BMG)

(Century Media/Sony)

Bless Your Heart

Throes of Joy in the
Claws of Defeatism

Die AH (Alte Herren) des
deutschen Prog-Rocks oder
Krautrocks hat wieder
zugeschlagen, um in die
Fussballsprache abzudrif
ten. Das ist keinesfalls de
spektierlich gemeint, denn
«Echoes Don’t Lie» ist ein
sympathisches Album mit
angenehmen Songs zwi
schen Krautrock, Indie-Pop
und Psychedelia geworden.
Angeführt wird die Electric
Family von Gitarrist, Sän
ger und Labeleigner Tom
Redecker, ein Musiker, der
einst mit dem Alternati
ve-Pop-Projekt The Perc
Meets The Hidden Gentle
man zugange war.
Für «Echoes Don’t Lie»
hat der 62-jährige Rede
cker wieder einige Musiker
um sich geschart, darun
ter Marlon Klein von den
Dissidenten oder Milla
Kapolke von Grobschnitt.
Insgesamt zwanzig Mu
siker waren bei diversen
Studiosessions dabei. He
rausgekommen sind zehn
Songs, die den Geist der
60s und 70s atmen, aber
doch auch zeitlos scheinen.
Hervorzuheben sind dabei
auch die beiden Coverver
sionen: Neil Youngs «I’ve
Been Waiting for You» und
«Mini Mini Mini» von Jac
ques Dutronc.
Dem Statement des Jour
nalisten
David
Fricke
(«Rolling Stone») zu einem
früheren Album der Band,
kann man sich auch hier
anschliessen: «You can get
lost in this music.»

Wenige Monate nach Ver
öffentlichung ihres Debüts
legen Devon Allman, Du
ane Betts und Berry Duane
Oakley mit einem 72 Mi
nuten langen Doppelalbum
nach. Nun könnte man den
Söhnen legendärer Sou
thern-Rocker (Gregg All
man, Dickey Betts, Berry
Oakley) vorwerfen, sich
bloss zusammenzuraufen,
um aus ihren Familienna
men Profit zu schlagen. Die
se Kritik greift angesichts
des vereinten Potenzials zu
kurz. Natürlich profitiert
die siebenköpfige Band
vom Vermächtnis der ABB.
Aber gerade mit «Bless
Your Heart» versucht sie,
die Grenzen des Genres
auszureizen und Klischees
zu vermeiden. Was nicht
immer gelingt. Rocksongs
wie «Pale Horse Rider»
oder «King Crawler» erin
nern eher an Crazy Horse
oder die Rolling Stones. Ich
mag Allmans melancho
lische Ballade «Southern
Rain», noch mehr Betts’
Spaghetti-Western «Ashes
of My Lovers» (mit Jimmy
Halls Blues-Harp). Songs
wie «Magnolia Road» oder
«Airboats and Cocaine»
dagegen klingen doch sehr
nach klassischem Southern
Rock. Wie schwierig es ist,
sich von seinen Vorbildern
zu lösen, zeigt das 12-minü
tige, prächtige Instrumental
«Savannah’s Dream» – es
bedient sich klar bei Dickey
Betts’ «High Falls» von
1975.

Napalm Death werden auf
ewig mit ihrem Frühwerk
assoziiert. Und es gibt es
deutlich mehr Menschen,
die den Ruf der Band ken
nen, als solche, die sich ihre
Musik anhören. Das hin
dert die «Fathers of Grind»
nicht daran, ihr mittlerwei
le 16. Studioalbum vorzule
gen. Fünf Jahre nach «Apex
Predator – Easy Meat» sind
einige Parallelen zum weit
herum gelobten Vorgänger
zu hören. Einmal mehr gibt
es Grindcore und brutals
ten Death Metal mit hu
manistischen Texten. Auch
2020 veranstalten Napalm
Death unfassbare Gemet
zel, wobei sie ihre rasenden
Krawallorgien mit Sinn
und Verstand organisieren,
auf dass sie noch heftiger
einfahren. Neben diesen
erwartbaren
Nummern,
auf die man aber doch nie
wirklich gefasst ist, gibt es
erneut Stücke, die den Stil
rahmen sprengen: «Joie de
ne pas vivre» hat Ähnlich
keiten mit den alten Young
Gods. Das geradezu ein
gängige «Amoral» wildert
im Revier von Killing Joke.
Und der Rausschmeisser
«A Bellyful of Salt and
Spleen» lässt an das Früh
werk der Swans denken.
Napalm Death klingen am
zugänglichsten, wenn sie
an Bands erinnern, die ih
rerseits Herausforderungen
für Hartgesottene bieten
– das sagt alles über die
noch immer vernichtende
Gewalt dieser Truppe.

tb.

tl.
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Echoes Don’t Lie

Habibi Funk Records aus Berlin haben mit Fadoul und
Sharhabil Ahmed zwei unglaubliche LPs mit Funk aus
der arabischen Welt veröffentlicht, die mehr wiegen als
alle World-Music Entdeckungen der letzten 15 Jahre zu
sammen. Nun gibt es quasi als Single-Auskopplung ihrer
«Ecletic Selection»-Zusammenstellung das 1970 in Alge
rien erschiene «Wang Dang» von Bob Destiny (Pharaway
Sounds). Der Pressetext mag ein bisschen abgedroschen
klingen («Imagine James Brown fronting The Sonics»),
aber trifft eben ins Schwarze. Schon nach 16 Sekunden
ist klar, dass hier ein neuer Lieblingssong läuft, denn be
reits gab es ein schönes Bläser-Intro, einen SchlagzeugBreak, einen prägnanten Schrei im Stile einer fauchenden
Katze und eine übersteuerte Orgel. Ist dies Drum & Bass,
was hier der Bass spielt? Der Text ist eigentlich auf Eng
lisch, aber zeitweise meint man Algerisch zu hören, wenn
der impulsive Scat-Gesang alle Hemmungen fallen lässt.
Das Album von The Beat fand man immer auch in jeder
Kleinstadt und wurde von jedem Finder dann immer zu
Recht als bestes R’n’R-Power-Pop-Album bezeichnet. Wer
dann aber die Verbindung zum von Blondie gecoverten,
viel besseren Original-Song von «Hanging on the Telepho
ne» herstellen wollte, musste schon hart arbeiten. 1976 in
Eigenregie veröffentlicht und ebenso betourt, war diese
EP von The Nerves nie leicht zu finden. Dank Splattered
Records kann dieses Meisterwerk nun endlich auch deinen
Plattenspieler krönen. «When You Find Out» ziert eine
magische Melancholie und ist trotzdem ein selbst bejahen
der Aufsteller für den täglichen Gebrauch. Mit den zwei
unschuldigen Pop-Songs der B-Seite hat dann jeder des Tri
os einen Song beigetragen, und so sind auch alle drei später
mit eigenen Bands erfolgreich geworden. Paul Collins spielt
übrigens heute immer noch fantastische Konzerte, sei es im
sympatischen Live-Stream aus der Stube, im Plattenladen
um die Ecke oder auf grossen Festivalbühnen. Jawohl, sein
soeben erschienenes Buch auf Hozac Records wird be
stimmt gelesen.
Philipp Niederberger
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