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Im Gestern graben

EINSCHLAUFEN

Betrifft: Erinnerung und spekulative Geografie
Natürlich ist Vorsicht geboten, aber man hat
den Satz in leichten Variationen hierzulande
immer mal wieder gehört. Von tatsächlich
oder nur vorgeblich verpeilten Sängern: «Oh,
it’s great to be here in Sweden.» Die längst
zum Standard-Klamauk erstarrte Floskel
wurde vom Publikum jeweils artig mit Applaus quittiert, und damit war der Spinal-TapMoment abgehakt.
In den vergangenen Wochen hingegen haben
sich Schweden und die Schweiz auch abseits
der Klischeepfade angenähert. Während die
Skandinavier der Pandemie im Frühling mit
einer Strategie der Eigenverantwortung begegneten, hat die hiesige Regierung die Losung
eines Lockdown light ausgegeben: Coiffeursalons dicht, Bars geschlossen, Gastronomie
nur noch auf Mitnehmbasis. Die Fallzahlen
sanken, der Sommer brach an, die Einschränkungen wurden weitgehend aufgehoben. Und
plötzlich galt auch bei uns – wenngleich nie
explizit formuliert – das zuvor diffamierte
«schwedische Modell». Das alte Rock’n’RollDiktum schien sich zu bestätigen.
Was danach geschah, ist bekannt, und um die
weitere Ausbreitung des Virus zumindest einigermassen kontrollieren zu können, müssen
wir uns im Hinblick auf den Winter wieder
einschränken. Oder eben eingraben in die
Vergangenheit, wie wir das in der vorliegen-

den Ausgabe machen. Mithilfe des guten alten
Klappspatens buddeln wir uns durch die vergangenen Jahrzehnte und landen schliesslich
im Zürich der späten 70er-/frühen 80er-Jahre
– also just in einer Zeit, als es, bedingt durch
das rigide Gastgewerbegesetz, nur wenige
Lokale gab, die auch nach Mitternacht noch
Alkohol ausschenken durften. Dort wiederum
verkehrten vorwiegend Stammgäste, sauberes
Contact-Tracing hätte sich also handschriftlich gewährleisten lassen.
Zu jener Zeit, als Super-8-Film und Wurstwaren zu verwegenen Höhenflügen animierten, die heute in bedeutenden Sammlungen
zu sehen sind, hatten in einer Kaschemme im
Zürcher Niederdorf die dort regelmässig verkehrenden Künstler zu fortgerückter Stunde
die schöne Idee, eine Weltkarte zu malen. Auf
einem grossen Bogen Papier an der Kneipenwand, basierend auf Erinnerung und spekulativer Geografie.
Das sollten wir uns heute, vier Jahrzehnte später und in einer Lage, die zwischen «besonders» und «ausserordentlich» changiert, zu
Herzen nehmen. Uns vorderhand ausschliesslich in guter, überschaubarer Gesellschaft aufhalten. Und die Welt noch einmal neu entwerfen. Mit Schweden als Mittelpunkt.

Impressum Nº 09.20

DER MUSIKZEITUNG LOOP 23. JAHRGANG
P.S./LOOP Verlag
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich
Tel. 044 240 44 25
www.loopzeitung.ch
Verlag, Layout: Thierry Frochaux
inserate@loopzeitung.ch
Administration, Inserate: Manfred Müller
admin@loopzeitung.ch
Redaktion: Philippe Amrein (amp),
Benedikt Sartorius (bs)
Mitarbeit: Philipp Anz (anz), Reto Aschwanden (ash),
Thomas Bohnet (tb), Oliver Camenzind (cmd),
Christian Gasser (cg), Michael Gasser (mig),
Hanspeter Künzler, Tony Lauber (tl),
Philipp Niederberger, Johanna Senn, Miriam Suter,
Sandro Vallarsa (sv)
Titelbild: Silvia Zanotta (© Koni Nordmann)
Druck: Tagblatt Print, St. Gallen
Das nächste LOOP erscheint am 04.12.2020

Guido Göteborg

Ich will ein Abo: (Adresse)

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

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

Vor 25 Jahren ist Yo La Tengos
«Electr-o-pura» erschienen. Nun wurde
das Album wieder aufgelegt. Nostalgie
kommt beim Neuhören dennoch nie auf.
«Don’t look back!» Nur nicht zurückschauen. Es könnte beim Blick zurück auf einmal doch noch eine gewisse
Retroseligkeit aufkommen und in der Verklärung einer
Zeit münden, die ich gar nicht richtig mitgeschnitten habe.
Aber zurückreisen ins Jahr 1995 darf ich schon, zumal
dann, wenn Yo La Tengo die Reiseführer sind, genauer: das
Album «Electr-o-pura», das zum 25. Geburtstag neu veröffentlicht wurde. Diese Wiederveröffentlichung geschah
dankenswerterweise ganz ohne Schnickschnack, es sind
bloss zwei LPs und ein aufklappbares Cover. Reduziert auf
das Wesentliche, so soll es sein.
Wobei: Was bedeutet eine Zeitreise mit einer Band schon,
die nie dem Zeitgeist gehuldigt hat und seit ihrer Gründung
1984 in Hoboken, New Jersey, in ihrer eigenen Zeit spielt?
Man hört auf ihren Alben ja eine Lust am Pop-Nerdtum,
und die verschiedensten Einflüsse aus der populären Musikgeschichte, die sie immer weiter zerstäuben: The Beatles.
The Feelies. The Velvet Underground. Den Soul. Den DooWop. Den Noise-Rock. Später dann vermehrt auch die Offenheit des Jazz, die Ira Kaplan, Georgia Hubley und James
McNew in den letzten Jahren stärker betonen.

NIE FEINDSELIG
«Wir hören sehr viel verschiedene Musik; das ist nun mal,
wer wir sind», sagte Bassist James McNew vor zweieinhalb
Jahren vor einem denkwürdigen Auftritt im Fri-Son. Und

yo la tengo

UNVERZICHTBAR
Ira Kaplan, Sänger und
Gitarrist und – wenn man
denn so will – Kopf der
Band, fügte an: «Wir erfanden uns ja nie neu. Weil
radikale Neuerfindungen
ja immer geplant sind und
dann entstehen, wenn einer
sagt: Oh, ich mag das nicht
mehr machen. Und dann
trifft er eine Entscheidung.
Aber wir funktionieren
nicht so.»
Auf «Electr-o-pura», erschienen am 2. Mai 1995,
ist vor allem die Gitarrenband Yo La Tengo zu hören, die sie damals noch
waren. Die Songs sind
weit offen, sprengen die
Drei-Minuten-Marke meist
locker – nicht zum Selbstzweck und schon gar nicht
für
Gitarrenhelden-Soli.
Eher fliesst man mit, durch
alle Harschheiten, etwa im
dunklen «Flying Lesson
(Hot Chicken #1)» oder
dem angriffigen Impro-Clip
«Attack on Love», hört
auch alles Süsse und alle
Schönheiten, die dieses Album entfaltet.
Lucy Dacus, die Gitarristin
und Songwriterin, die ihre
Alben wie Yo La Tengo auf

Matador veröffentlicht, ist auf den Tag genau so alt ist wie
«Electr-o-pura». In ihren High-School-Jahren, schreibt sie
in einem Text zur Wiederveröffentlichung des Albums, hat
sie von ihren coolen Freunden einen Stapel Yo-La-TengoCDs erhalten. Dacus kannte damals bereits Bands, die Wut
oder Trauer ausdrücken, doch sie hatte noch nie eine Band
wie Yo La Tengo gehört, die all die verschiedenen Lebensgefühle und Stimmungen abseits der Extreme in ihren Songs
einfangen konnte. Sie schreibt auch: «Selbst wenn sie laut
oder dissonant wurden, fühlte es sich nie feindselig an.»

IMMER WIEDER NEU
Gleichzeitig mit ihrem Text veröffentlichte Lucy Dacus
eine Coverversion von «Tom Courtenay», dem bekanntesten «Electr-o-pura»-Song. Dacus spielt den euphorischbittersüssen Track als Ballade ein, betont die rätselhaften
Lyrics, die bei Yo La Tengo leicht untergehen können. Und
man fragt sich wie Dacus auch, was das eigentlich für eine
«needle» ist, an die der Sänger immerzu denkt.
Nach Lucy Dacus’ Cover hört man diesen Song anders,
so, wie man auch das ganze Album immer wieder neu
hören kann. Weil es für alle möglichen «moods» geschaffen ist und doch nie ins Allerlei und Ungefähre abdriftet.
Weil «Electr-o-pura» lauert, etwa in der «Ballad of Red
Buckets», wenn Ira Kaplan immer wieder singt: «Here it
comes again».
So gehts immer wieder los und weiter mit «Electr-o-pura»,
das mit «Blue Line Swinger» in die Nacht zieht. Was dann
passiert? Genau weiss ich das nicht. Was ich aber weiss,
nicht zuletzt dank dieser Wiederveröffentlichung: Yo La
Tengo sind eine Band, die gerade in diesen Tagen durch
eine verbindliche Herzlichkeit eine unverzichtbare Begleiterin ist.
Benedikt Sartorius
Yo La Tengo: «Electr-o-pura» (Matador/MV)

ZHdK

schlussbild «panzerknackerballett» mit katrin truempy, 1975

ALS ZÜRICH VIBRIERTE
Die Ausstellungen «Frauen sehen
Frauen» (1975) und «Saus und Braus»
(1980) haben die Schweizer Punkszene
nachhaltig geprägt. Ein umfangreiches
Buch begibt sich auf Spurensuche,
und vier Beteiligte erinnern sich.
Im kollektiven Rausch
«Saus und Braus» beziehungsweise die Zeit davor und
währenddessen war eine Zeit des Aufbruchs, der künstlerischen Energie, des «Alles ist möglich, man muss es nur
tun!», eine Zeit des Verwirklichens kühnster Träume. Dies
in einer kollektiven Energie, einer ungestümen Kreativität,
wie sie nur aus Langeweile und Restriktion entstehen kann.
Von dieser Welle wurde ich 1977/78 gepackt, getragen von
treibender unkonventioneller, «echter» Punkmusik, und
durfte auf ihr reiten. Ich habe erkannt, dass Sich-über-Konventionen-hinwegsetzen Freiheit bedeutet, so wie Kunst
spontan entstehen kann.
Interessanterweise waren Frauenrechte in der Punkszene
nie Thema, sie waren einfach selbstverständlich. Dementsprechend gab es auch viele Frauenbands und musizierende Frauen. Dabei wurde mit zerrissenen Outfits aus dem
Rotlichtmilieu provoziert und gespielt. Die mehr politisch

motivierte Jugendbewegung der nachfolgenden 1980erJahre setzte wieder ganz enge Grenzen, nicht nur, was die
Kleidung der Frauen betraf. Damit verschwand auch dieses
Frauen-Selbstverständnis. Ich meine, auch heute noch gibt
es in Schweizer Rockbands viel weniger aktive Musikerinnen als damals.
Wenn man von gemeinsamen Inhalten getragen wird, ist ein
lebhafter Austausch mit dem Publikum jederzeit möglich,
nicht nur in der Musik. Wichtig ist das Kommunizieren, das
In-Verbindung-Sein mit dem Publikum, sodass ein feinstofflicher Austausch entsteht: Publikum und Vortragende beziehungsweise Band sind beide in einer kollektiven Trance.
Das erlebe ich heute auch bei meinen Workshops und Vorträgen. Ich höre oft, wenn ich auf einer grossen Bühne vortrage: Man merkt, dass das für dich selbstverständlich ist.
Es ist die gleiche Trance, ein gemeinsames Schwingen.
Als blutige Amateure hatten wir am meisten Erfolg. Wir
sahen uns nie als professionelle Musiker, und solange
Mother’s Ruin existierte, war die Band bestimmt vom partizipatorischen Machen und Austauschen.
Ausbruch und Rausch passt für mich sehr gut zur damaligen Zeit. Es war ein kollektiver Rausch, ein Aufschrei, der
die Zürcher Jugend erfasste und wodurch sie aktiv wurde.
Wir brachen aus dem engen Korsett aus. Dadurch wurde
vieles erreicht. Dabei spielten Musik und Kunst die Hauptrolle, sie waren Träger dieses kollektiven Ausbruchs und
Rauschs.
Ich glaube nicht, dass wir zwischen 1975 und 1980 «im
Windschatten der andernorts stattfindenden Radikalisierung» waren, wie mir Bice Curiger in einem Mail schrieb,
im Gegenteil. Obwohl damals noch kein Internet eine globalisierte Gleichzeitigkeit ermöglichte, entwickelte sich
Punk in Zürich praktisch zeitgleich mit London und New

York, früher als in anderen europäischen Ländern.
Das Bedürfnis nach Neuem, Frechem, Ursprünglichem war gleichzeitig in
verschiedenen Städten vorhanden. So hiess denn eine
Ausstellung über Zürich in
den 80ern in Wien vor einigen Jahren: Zürich brennt,
Wien pennt.
Die Punkbewegung war im
besten Falle anarchistisch,
im Sinne von «gegen alles»,
wollte sich ganz klar nicht
politisch oder ideologisch
einbinden lassen. Es war
Anti-Alles, sogar gegen die
Zukunft. Die Ausdruckskraft der Bewegung waren
neben dem Styling, das
dann schnell zum Modetrend wurde, Kunst und
Musik.
Silvia Zanotta
Silvia Zanotta (* 1958) ist Psychotherapeutin, Dozentin und Autorin.
Sie studierte damals an der Dolmetscherschule Zürich und war Sängerin der Punkband Mother’s Ruin. Sie
lebt und arbeitet in Zürich.

«Saus und Braus» war seinerzeit eine gewaltige Ausstellung, ein Statement jener Zeit. Wir alle waren grosse Kinder. Es war die Loslösung einer Epoche – sagen wir mal:
Die Hippies wurden in die neue Welle gespült. Aufbruch in
die 80er-Jahre; alles war gut.
Lustig ist, wenn heute alles Punk ist. Wo sind die heutigen
20- bis30-jährigen Künstlerinnen und Künstler? Ich suche
immer wieder – könnte es einen neuen Aufbruch geben?
Können wir das nochmals erleben? Als Zuschauer, nicht als
Mitinitianten. Das Bewährte bewahren, dann Neues entdecken mit Abstand und Anstand.
Die neuen, grossen Kids entdecken. Ich kann heute meinen
Töchtern keine Tipps geben, die haben ihre eigene (digitale)
Welt. Lisa im Modebereich, Lili im Eventbereich – schön,
wenn wir kommen, aber bitte Schnauze halten. Vielfach
ist es nicht einfach für die «Alten», aber die Kids können
selber laufen und denken; wir sind zum Teil wirklich überflüssig.
Ab und zu empfinde ich meine Kids auch als «Spiesser»,
genauso deren Freunde und Freundinnen – aber die Zeit ist
gelaufen. Mit den 70er-/80er-Jahren haben wir wohl eine
super Zeit gehabt für uns. Ich möchte heute nicht mehr
zwanzig sein. Ihre Werte sind nicht mehr die unsrigen.
Auch wenn ich als Oldie in die Szene abtauche.
Es gibt bestenfalls ein Akzeptieren, aber wir bleiben Beobachter. Wir können uns mitfreuen oder nach Hause gehen.
Geil, sie sollen loslegen.
Situation vor kurzem im Sedel in Luzern: Sara (TNT), Iggie
(«No Fun»), Silvia (Mother’s Ruin), ja, und ich in der Pause, bevor die Ruts («Jahwar», «Babylon’s Burning») loslegen. Wir quatschen und blödeln über unsere Gebrechen
und Gebresten. Iggie meint dann auf einmal lachend: «He,
früher hämer no übers Vögle gredet.» Ach ja, das Durchschnittsalter an diesem Anlass war dann doch, auch grosszügig bemessen, um die Fünfzig.
Jede Jugend hat wohl ihre Zeit. «Braus und Saus» 2020.
Wäre toll. Ich bereue nichts und bin froh, dabei gewesen
zu sein.
Peter Preissle
Peter Preissle (* 1956) war Mitherausgeber des ersten deutschsprachigen
Punk-Fanzines «No Fun» (1979). Nach kaufmännischer Lehre seit 1979
Buchhalter im Pornogeschäft des Kinobetreibers Edi Stöckli, immer noch unter Stöckli ist das einstige Porno-Kino Stüssihof mittlerweile zum Programmkino geworden. Heute noch Punk, Sammler und Jäger in Sachen Zürcher
Wahnwelten (Kunst und Design).

Horizontale Kommunikation
Alles ist bereit. August 1980. Ein muffiger Raum irgendwo
in der Schweiz. Jedes Mal wieder schaffen wir es, uns hier
zu treffen. Papier, Wellpappe und Plastik in meterlangen
Bahnen nehmen das Zimmer ein. Am Abend davor und
sehr früh am Morgen des bewussten Tages beginnt die Arbeit. Leerer Raum. Billige Farbe. Bis zum folgenden Abend
ist eine raumfüllende Szenerie, ein Gemälde, fertig. Die
Bands LiLiPUT und Frozen Balls kommen um 19 Uhr.
Palazzo in Liestal.
Viele Monate lang wiederholt sich dieses Ritual. Crazy,
Sozz, Rudolph Dietrich, Freiwillige Selbstkontrolle, Vera
Kaa, Vorwärts, Negatif, Kompost, Schiff, Mother’s Ruin,
Hertz, VANE, Sophisticated BoomBoom, Bellevue, Macho,
Crazy, Platza, Die Doraus. Die Underground-Bewegung,
die in Zürich explodierte, während «Saus und Braus» den
damaligen Landbezirk von Basel rockte.
Basel. Nach Feierabend in einem besetzten, ungeheizten,
zu Ateliers umfunktionierten Haus. Ich experimentiere mit
Ideen und billigen Materialien für szenische Interventionen.
Zwar gehöre ich nicht zur Schweizer Kunstszene, aber das
von «Saus und Braus» geschürte Feuer wärmt auch mich.

Dieter Hall

Ein neuer Ausbruch?

Ein dreckiges, schmieriges Paradies. Eine Zuflucht vor dem
streng geordneten und blitzsauberen Alltag einer Designausbildung an der Kunstgewerbeschule Basel. «Saus und
Braus» war ein Rundumschlag gegen die Moderne, gegen hierarchisches Denken, gegen die ausgrenzenden Gepflogenheiten einer Kulturelite, die bestimmte, was «hohe
Kunst» sei. Werdet unregierbar. Und doch ist künstlerische
Arbeit anscheinend unweigerlich anfällig für ihre Verwertung durch ebendas System, gegen das sie wettert.
Vielleicht noch unmittelbarer im Einklang mit gegenwärtigen Tendenzen der Kultur und mit dem heutigen intersektionalen Denken als «Saus und Braus» war «Frauen sehen
Frauen». Eine anarchische Gruppe von Frauen – Soziologinnen, Architektinnen, Verkäuferinnen, Therapeutinnen,
Prostituierte und Künstlerinnen – fand sich 1975 (noch vor
meiner Zeit in der Schweiz) zusammen, um ein Kulturereignis zu veranstalten, das die eingesessene Selbstgenügsamkeit der Sprache der Unterdrückten und Unterrepräsentierten aus den Angeln hob. Kulturelle Auseinandersetzungen
gewinnen aus genau dieser Art der horizontalen Kommunikation an Intensität und Wirksamkeit. Intersektionale Beziehungen innerhalb von und zwischen gesellschaftlichen
Gruppen bringen einzelne Stimmen, Zusammenarbeit, Weitergabe von Wissen, Problem und Konfliktlösungen besser
zur Geltung. Heutige Schaffende und ihr Publikum haben
nichts übrig für die herrische Moderne und wünschen sich
einen Austausch, der sich deutlich vom Werbegerede eines
Unternehmens abhebt, und in dessen Sprache die einzelnen
Stimmen hervortreten können: Stimmen, die verstehen, wie
einander überlagernde Identitätsmerkmale – etwa der Rasse, Ethnizität, Religion und sexuellen Orientierung – auf
die jeweilige Diskriminierungs- und Unterdrückungserfahrung eines Menschen wirken. Wie können wir als Künstlerinnen und Kulturschaffende die Kommunikation nicht
von-zu, sondern untereinander voranbringen?
Um neue Arten des Zusammenseins erfinden zu können,
müssen wir uns auf das Unaussprechliche einstimmen. Wie
lauschen wir dem Unaussprechlichen?
Marlene McCarty

Frau oder seine Lebensabschnittspartnerin nervt, indem er sie dauernd darauf
aufmerksam macht, dass
sie den Marcuse, der zu
Hause rumläge, noch nicht
gelesen habe, und… ja. Das
war sehr ironisch, verspielt,
eben nicht verbissen. War
alles sehr unverkrampft
und hat irrsinnig Spass gemacht.
Dann kam das Fest der
«Frauenrakete» in der Roten Fabrik: Da spielte ich
mit meiner damaligen Band
Troppo. Das waren vier
Frauen und fünf Männer.
Man bezeichnete das später
dann als «eine Art Punk», in
Ermangelung eines anderen
Labels. Ich kann das selber
nicht so gut beurteilen, ich
war ja Teil des Experiments.
Wie das genau geklungen
hat, weiss man nicht so genau, wenn man eben drin
ist und nicht das Ganze von
aussen betrachtet.
Auf jeden Fall war das ein
grosser Erfolg. Es war unser Debütkonzert in der
Roten Fabrik. Die war total
ausverkauft, proppenvoll.
Den Leuten hat es gefallen.
Das war der Start dieser
Fusion. Eine Musik aus
dem, was wir halt gehört
haben in dieser Zeit, nämlich Samba, Miles Davis,
Funkadelic. Aber auch die
ganzen Bands, die in Max’
Kansas City, New York,
auftraten und quasi noch
vor Malcom McLaren und
Vivienne Westwood den
Punk designt haben. Ja,
eine wilde Sache, «Troppo»
eben, zu viel.
Kurt Maloo
Kurt Maloo (* 1953) war Gründungsmitglied der Art-Punk-Band
Troppo, des Trios Ping Pong und
des Pop-Jazz-Duos Double. Maloo
ist bis heute als Musiker aktiv.

Marlene McCarty (* 1957) verlässt 1977 Kentucky, um in Basel an der
Kunstgewerbeschule zu studieren. 1988 wird die Künstlerin Mitglied des
Aids-Aktivist*innen-Kollektivs Gran Fury in New York, wo sie seither lebt
und arbeitet.

Zu viel
Eines Tages fragte mich Bice Curiger, ob ich nicht Lust
hätte, bei den Sketches der «Frauenrakete» die männliche
Rolle zu übernehmen, weil die bräuchten einen Mann, über
den sie sich lustig machen könnten. Und wenn ich mich
richtig erinnere, gab es einen Sketch, in dem ich einen
Hausmeister spielte, dem sein Hund wichtiger war als seine
Frau. Das war der eine. Und der andere Sketch, da spielte ich so eine Art linksintellektuellen Oberlehrer, der seine

Bice Curiger, Stefan Zweifel: «Ausbruch & Rausch. Frauen Kunst
Punk 1975 – 1980», Edition Patrick
Frey, 500 Seiten, ca. 60 Franken.

AUSDRUCK DES AUFBRUCHS

Vierzig Jahre später: Ein Wiedersehen
mit dem Punk-Fanzine «Break Out» –
inklusive Vorspulen in die Gegenwart.
Es war eine kurze, intensive und vor allem auch produktive
Zeit. Sommer 1980: Der von Punk und Fotografie gleichermassen begeisterte Dani Vieli bastelt in Zürich die erste
Ausgabe seines Fanzines «Break Out» zusammen. Die Artikel und Interviews werden auf der Schreibmaschine getippt, manchmal zerschnipselt und danach wieder zusammengeklebt. Grammatik? Nebensache. Es geht vielmehr
darum, die äusserst aktive Zürcher Undergroundszene zu
dokumentieren. Heft 1 erscheint in einer Auflage von 100
Exemplaren, bei Heft 3 sind es dann bereits 300 Exemplare. Nach drei Ausgaben ist im Herbst 1981 Schluss – aus
verschiedenen Gründen.
Das Buch «Break Out Now» bietet nun Gelegenheit, noch
einmal in die frühen Achtzigerjahre einzutauchen. Neben
dem gesammelten Fanzine-Material gibt es – deshalb der
Zusatz «Now» – ein Wiedersehen mit den Protagonistinnen und Protagonisten von damals. Was ist wohl aus ihnen
geworden? (amp)
«Break Out Now», 29 Franken, www.klangundkleid.ch/books

rams (the bucks)

SZENE

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

rfv.ch/sound
MAGAZIN

Jet zt en

ld
anme

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

Forum für veränderte
Bewusstseinszustände
lucys-magazin.com

Lehrgang
Radiojournalismus
Start: 13. Februar 2021
klippklang.ch info@klippklang.ch

Filmstill: Paterson ( 2016 )

DAS COMIC

JahreSAb0
CHF 40
für
4 Hefte

NOVEMBER 2020

THE MAN: ADAM DRIVER

SPRACHLOSE GESÄNGE
J: Ich hab mir «Endless Sleep» aufgeschrieben. Mit einer
Nonchalance und diesem gewissen Je-Ne-Sais-Quoi, das
mich an PJ Harvey erinnert.

nadja zela

Nik Spoerri

###

Nach vier Jahren des Schweigens und
der Trauer veröffentlicht Nadja Zela
das Album «Greetings to Andromeda» –
ein Requiem, für das sie mit ihrer Band
neue Klangwelten ausgelotet hat.
Miriam: Heute gehts um ein Album, das ganz gut in die
momentane Zeit passt, finde ich.
Johanna: Wie meinst du das?
M: «Greetings to Andromeda» von Nadja Zela hört sich
an wie ein Spaziergang durch eine Dystopie – aber irgendwie... wattig? Jedenfalls so fühle ich mich seit Wochen.
J: Ah, ja! Jetzt bin ich ganz bei dir. «Spaziergang durch eine
Dystopie» – dem möchte ich mich unbedingt anschliessen.
Und ja, so gehts mir auch. Ich weiss nicht, ob ich lachen
oder pausenlos in ein Kissen schreien möchte, aber das
neue Album von Nadja Zela hat tatsächlich geholfen. Hast
du schon einen Lieblingssong?
M: Schwierige Frage. Momentan tendiere ich zu «Back
to God’s Country», weil es so schön melancholisch-hoffnungsvoll ist. Deiner?

M: Ich finde das Konzept des Albums spannend: Es ist ja als
Requiem gestaltet, und es ist auch kein Zufall, dass uns der
Sound an etwas Traurig-Melancholisches erinnert. Nadja
schreibt darüber: «Nach dem unerwarteten Tod meines
Mannes rang ich zwei Jahre lang um die Wiederkehr meiner Stimme, die vor Trauer und Schock verstummt war. In
dieser Zeit entdeckte ich Musik aus diversen Genres zum
Thema Tod und beschloss irgendwann, selbst ein Requiem
zu schreiben.»
J: Ich finde es wahnsinnig, dass aus dieser Ohnmacht so
ein Album entstanden ist. Ich musste noch mal kurz nachschauen, aber das sind 18 Tracks. Stimmt das?
M: Genau, es ist ein Doppelalbum. Live gespielt, eben als
Requiem, dauert es 80 Minuten – wie ein klassisches Werk.
Die Band wollte eine Art Parallelwelt, eine Spielwelt kreieren, in der man sich mit den Themen Trauer und Tod
beschäftigt. Und trotzdem: Ich finde nicht, dass es ein trauriges Album ist. Was denkst du?
J: Nein, gar nicht! Ich hab mir das Album angehört, bevor ich den Pressetext gelesen hab. Und fand mich gefühlsmässig eher in einer Märchenwelt wieder, mit sphärischen
Klängen und Tierwesen. Es ist schön, wenn dem Tod mal
ein anderes Gesicht gegeben wird. Wie hast du das empfunden?
M: Es ging mir ähnlich. Beim Hören fühlte ich mich aber
auch biz wie auf einer Achterbahn, emotional gesehen. Ich
mag den Aufbau sehr, das Album deckt sich für mich wirklich gut mit meiner momentanen Gefühlswelt: Bisschen
Wahnsinn, bisschen Verzweiflung, Trauer, Angst aber eben
auch – Hoffnung, Demut, eine seltsame Zufriedenheit oder
eher Gewissheit, dass ich jetzt mit allem dealen muss, was
abgeht, auch wenn ich nicht weiss, wie. Dass ich das schon
irgendwie hinkriege.
###
J: Das Album passt perfekt in die aktuelle Zeit. Dich hats
aufgefangen, und mich hats in eine andere Welt entführt,
viel mehr Bedürfnisse hab ich aktuell nicht. Aber noch eine
andere Frage, die auch Nadja bei der Entstehung des Albums umgetrieben hat: Findest du, dass wir als Gesellschaft
zu wenig über Sterben, Tod und Trauer reden?
M: Trauer per se hat oft schon zu wenig Platz in unserer
Welt, in der wir vor allem tough und cool sein müssen.
Aber wenn es ums Sterben oder den Tod geht, dann habe
ich manchmal das Gefühl, den Leuten fehlt teilweise sogar
die Sprache, um ihre Gefühle in Worte packen zu können.
Einfach, weil da halt auch viel Angst dabei ist – und das
Wissen um die eigene Sterblichkeit getriggert wird.
J: Das sehe ich auch so. Hab auch manchmal das Gefühl,
dass negative Gefühle in der Insta-Realität eh wenig Platz
haben. Aus genau den Gründen, die du genannt hast. Dieses ganze Positivitätsding, das da manchmal stattfindet,
kann meiner Meinung nach echt auch toxisch sein. Ich finde unbedingt, wir sollten diesen Themen und auch den unangenehmen Gefühlen, die damit einhergehen, mehr Raum
geben.
M: Und Nadja hat uns mit ihrem Album definitiv den Weg
gewiesen.
Miriam Suter und Johanna Senn
Nadja Zela: «Greetings to Andromeda. Requiem» (Patient Records)

SZENE
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NEUE PLATTEN

Garcia Peoples

Fleet Foxes

(Beyond Beyond Is Beyond)

(Anti-)

Nightcap at Wits’ End

Shore

Herman Düne
Notes from
Vinegar Hill
(BB Island)

Mit «Nightcap at Wits’
End» knüpfen die Psychedelic-Rocker aus New
York City an das wild wuchernde Album «One Step
Behind», an Live-Projekte
und Kollaborationen (u. a.
mit Chris Forsyth) an. Die
Band – bestehend aus den
Gitarristen Tom Malach,
Danny Arakaki und Derek
Spaldo, Keyboarder Pat
Gubler, Bassist Andy Kush
sowie Drummer Cesar Arakaki – nahm mit Producer
Jeff Zeigler ein fokussiertes Werk auf, dessen eine
Hälfte aus kürzeren Songs
besteht, die andere ist eine
Art Suite mit nahtlos ineinander verwobenen Kompositionen,
aufgelockert
durch ungestüme, teils verspielte Instrumental-Jams.
Musikalisch setzten Garcia Peoples auf den WestCoast-Rock der frühen
Siebziger, mal klingen sie
psychedelisch-folkig, lassen
Gitarren-Choräle erklingen oder wechseln subtil
von östlich angehauchten Arpeggios («Crown
of Thought») zu hypnotischem Dröhnen («A
Reckoning»). Nach einem
reinigenden Wah-Wah-Gitarren-Gewitter gestalten
sie den Schluss («Shadow»)
hymnisch leise. Es macht
Spass, zu verfolgen, wie
sich diese Band in kurzer
Zeit weiterentwickelt hat.
Und sie lässt offen, wohin
die Reise geht. «Nightcap
at Wits’ End» ist ihr bisher
bestes Album.
tl.

Nach dem zweiten Album, «Helplessness Blues»
(2011), verliess Schlagzeuger Josh Tillmann die Indie-Folk-Truppe Fleet Foxes und fand unter seinem
Bühnennamen Father John
Misty nicht bloss Anerkennung, sondern kam auch
zu Erfolg. Sein Abgang
war allerdings alles andere als konfliktfrei, weshalb
Fleet-Foxes-Sänger Robin
Pecknold diesen erst vor
wenigen Wochen mit den
Worten «it sucked» umschrieb. 2017, nach einer
Auszeit, veröffentlichte die
Band «Crack-Up», das sich
vom gewohnt idyllischen
Soundbild verabschiedete
und komplexere Klangstrukturen bot. Statt sich
wiederum in dunklen Stimmungen zu ergehen, preist
das Quintett diesmal die
Vorzüge von Licht – und
im ersten Track «Wading
In Waist High-Water» sogar dessen heilende Wirkung. In «Young Man’s
Game» kommt der 34-jährige Pecknold, der dem
Vernehmen nach länger mit
Depressionen zu kämpfen
hatte, sogar zum Schluss:
«I could worry through
each night/Find something
unique to say/I could pass
as erudite/But it’s a young
man’s game.» Und deutet
damit an, dass er sich nicht
neu erfinden will, sondern
für ihn die Selbstreflexion und insbesondere die
Optimierung des Ichs im
Fokus steht. Dazu passend
präsentieren sich die 15
Tracks als pastoraler und
effektiver Musikbalsam für
die Seele.

Vom französischen Brüderpaar mit dem schwedischen
Background war in den
letzten zwanzig Jahren hier
immer mal wieder zu lesen.
Zuletzt vor fünf Jahren, als
David-Ivar unter dem Pseudonym Black Yaya ein herrliches Album eingespielt
hat. Nun hat David-Ivar
wieder den alten Bandnamen angenommen und in
der coronabedingten Isolation in Los Angeles, wo der
Pariser seit ein paar Jahren
seine Zelte aufgeschlagen
hat, dieses Album im Heimstudio eingespielt. Herman
Düne standen für eigenwilligen LoFi-Sound zwischen
Americana und Antifolk,
und das setzt David-Ivar
auch solo – unter Mithilfe
einiger Gäste – souverän
fort. So heult die PedalSteel-Gitarre im herrlich
abgehangenen
Countrypop-Stück «Say You Love
Me Too», während «Scorpio Rising» fast schon SoulPop ist. Andere Songs wie
«Moogie Moogie» klingen
nach Mungo Jerry oder
Glamrock. «Bird of Grey»
ist dann wieder reiner
Bluegrass/Country. Auch
Pubrock-Einflüsse klingen
an auf diesem hübschen Album, das zwischen Klaustrophobie und der Schönheit
des kalifornischen Ozeans
angesiedelt ist. Beschlossen
wird es von der Coverversion «Long Monday», einem
Lied des grossartigen Songwriters John Prine, der am
7. April an Corona gestorben ist. David-Ivar hat den
Song in der Woche nach
Prines Tod aufgenommen.

mig.

tb.
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Sound Surprisen

Sam Amidon

Dan Penn

Nick Cave

(Nonesuch)

(The Last Music Company)

(Bad Seeds Ltd.)

Sam Amidon

In den 70er-Jahren war es
gang und gäbe, dass sich
namhafte
Musikerinnen
und Musiker – etwa Linda Ronstadt, Judy Collins oder Tom Rush – auf
fremde Kompositionen abstützten. Das ist seither zusehends aus der Mode gekommen. Nicht so bei Sam
Amidon. Der US-Amerikaner und Ehemann der
britischen Singer/Songwriterin Beth Orton schreibt
zwar auch eigene Lieder,
hat sich aber darauf spezialisiert, den Folk anderer
Leute sowie ausgewählte
Traditionals für die Neuzeit zu adaptieren. So auch
auf seinem neuen Album.
Eröffnet wird das selbstproduzierte Werk mit der
Komposition «Maggie»,
das auf dem AppalachenFolk-Tune «Little Maggie»
basiert und insbesondere in
Bluegrass-Kreisen geschätzt
wird. Amidon behandelt
den Track allerdings mit
einem ebenso atmosphärischen wie dahinjagenden
Mix aus Folk und funkigen
Rhythmen. Das erinnert ans
Vorgehen von Snakefarm,
einem Duo mit Anna Domino, das 1998 Folkklassiker wie «Tom Dooley»
oder «Banks of the Ohio»
kongenial mit Trip-Hop
fusionierte. Obschon sich
Sam Amidon nicht in dieses
Genre vorwagt, webt auch
er Elektronisches in seine
Lieder. Das Resultat ist eklektisch, einfühlsam und
elegant – das beweisen, mit
Nachdruck, insbesondere
seine Versionen von «Pretty Polly» oder Taj Mahals
«Light Rain Blues».
mig.

Living on Mercy

Wenn es beim Namen Dan
Penn nicht klingelt, hilft
vielleicht die Erwähnung
einiger seiner bekanntesten
Songs: «I’m Your Puppet»
(James & Bobby Purify),
«The Dark End of the
Street» (James Carr), «Do
Right Woman, Do Right
Man» (Aretha Franklin),
«Cry Like a Baby» (Box
Tops) und viele andere
Hits verdanken wir dem
begnadeten Songwriter aus
Alabama. An der Schnittstelle zwischen Country,
Soul und Rock lieferte er
ab 1960 inspirierende Lebenshilfe für jede Gemütslage. Jetzt meldet sich Dan
Penn mit einem Album
zurück, dessen Songs der
Welt etwas Hoffnung und
Optimismus schenken, um
die Angst zu überwinden.
Wenn der 78-Jährige mit
kerniger, zugleich sanfter
Stimme die Kämpfe des
Alltags anspricht, die jeder
von uns austrägt, und über
die Kraft der Liebe sinniert,
dann steht jeweils kurz die
Zeit still. Das Ende des
Lebens besingt er zu tröstlichen Gospel-Harmonien:
«Yes, I know there’ll come
a time, when the Lord will
draw the line». Für «Living
on Mercy» spannte Penn
mit Partnern wie Spooner
Oldham, Carson Whitsett oder den Cate Brothers
zusammen, aufgenommen
wurde in Alabama und
Nashville, und entstanden
ist unsterblicher Soul.

Idiot Prayer

Schon auf der «Conversa
tions»-Tour vor Jahresfrist
sass Nick Cave solo am
Piano. Er war also eingespielt, als er im Juni «Alone
at Alexandra Palace» (Untertitel) vor leeren Rängen
musizierte, statt wie geplant
mit Band durch die Hallen
zu touren. Der ursprünglich
als Konzertfilm gestreamte Auftritt umfasst Songs
seit den mittleren 80ern,
von «Sad Waters» bis zum
bislang unveröffentlichten
«Euthanasia», einem Klagelied im Stil von «Skeleton
Tree». Sechs der 22 Stücke
stammen sinnigerweise vom
ruhigen «The Boatman’s
Call». Zwei GrindermanNummern sind ebenfalls dabei, wobei «Palaces of Montezuma» so reduziert einen
ganz eigenen Reiz entfaltet.
Auch der alte Brecher «Papa
Won’t Leave You, Henry»
gerät fesselnd und bringt
Dynamik ins balladenlastige
Repertoire. Als Sänger ist
Cave ohne die Begleitung
der Bad Seeds natürlich
exponierter. Dadurch hört
man besser denn je, dass er
mit mehr Vibrato singt und
auch in höheren Lagen als
früher, was die stets prekäre Intonation nicht sicherer
macht. Gleichzeitig klingt er
dadurch weniger dominant,
nuancierter im Ausdruck
und (wie schon auf «Ghosteen») verletzlicher. Das
steht ihm. Und der FazioliFlügel klingt fantastisch.
ash.

tl.
Im Kino: 5.11., Bourbaki, Luzern;
5. und 6.11., Riffraff, Zürich

Es gibt Songtexte, die funktionieren nur gesungen. Es gibt
Songtexte, die funktionieren auch gelesen. Und es gibt
Songtexte, die möchten unbedingt auch einmal gezeichnet werden. Zeilen wie «Auf der Strasse denken Leute/
Wie sieht der denn aus?/Dass Leute doof sind/Setze ich als
bekannt voraus». Oder: «Auf der Strasse/Auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt/An allen mir verhassten Orten/
An denen nie etwas passiert.» Oder: «Und wenn du kurz
davor bist/Kurz vor dem Fall/Und wenn du denkst/Fuck it
all.» Oder: «Ich drücke Pickel vor dem Spiegel aus/Manic
Depression im Elternhaus.»
Klare Sache: Tocotronic. Dirk von Lowtzows Texte haben
in den 25 Jahren Bandgeschichte kaum an Prägnanz und
Unmittelbarkeit eingebüsst; er braucht keine verschwurbelten Diskurse, um bleibende Aussagen zu machen und Bilder zu schaffen, die sich einprägen und in denen sich viele
wiederfinden.
Offensichtlich sprechen Dirk von Lowtzows Texte auch
Zeichnerinnen und Zeichner an. Das beweist jedenfalls der
Band «Sie wollen uns erzählen» (Ventil Verlag), der «zehn
Tocotronic-Songcomics» von «Digital ist besser» (1995)
bis «Electric Guitar» (2018) versammelt, zeichnerisch umgesetzt von zehn der wichtigsten Stimmen der aktuellen
deutschen Comic-Szene: Anna Haifisch, Sascha Hommer,
Katja Klengel, Eva Feuchter, Julia Bernhard, Jan Schmelcher, Tina Fetz, Philip Waechter, Moni Port und Jim Avignon. Dirk von Lowtzow führt jeden Song mit einem kurzen
Text über dessen Entstehung ein, und abgerundet wird die
Comic-Compilation durch eine von Arne Zank gezeichnete
Bandhistorie.
Ein sehr gelungenes Album; es klingt ganz wunderbar und
präsentiert gleichzeitig einen aufschlussreichen Einblick in
die aktuelle deutsche Comicszene.
Christian Gasser

ZUM

FINAL

ST.GALLEN
PALACE
11.
07.
11.
CRÈME SOLAIRE &
GAMMA KITE &
PROZPERA
12.
11.
KLITCLIQUE
20.
11.
NADJA ZELA & BATBAIT
21.
11.
VANISHING TWIN
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Seestrasse 407 - 8038 Zürich - 044 481 62 42 - www.ziegelohlac.ch

GRABER: TOD GESAGT
Plattentaufe & Buch-Vernissage

Under Blue Skies

A film by Ivo Zen
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ANNA

& STOFFNER
MIT MEMBREZ + BÜRKI
Samstag 14.11. 20Uhr20

NADJA ZELA
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DIE ROTE ZORA
Samstag 28.11. 20Uhr20

SON OF BUZZI

Ab 19. November im Kino

TRIO FROM HELL
Montag, 07.12. / 04.01.
01.02. 20Uhr20

GIIGESTUBETE
+ JODLEREI

Sonntag, 08.11. 13.12.
03.01. / 07.02. 18Uhr18

TICKETS:
Erhältlich auf
ticketino.com

Gessner-Allee 11
8001 Zurigo Isola
www.ellokal.ch
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Magik Markers Devil Doll

Juana Molina

(Drag City)

(Crammed Disc)

2020

Lover & a Fighter

(Lucky Bluebird Records)

ANRMAL

The Mountain
Goats
Getting Into Knives

Ela Minus

Acts of Rebellion
(Irascible)

(Merge Records)
Zu Beginn ihrer Karriere
zeichneten sich die 2001 gegründeten Magik Markers
in erster Linie durch ihre
widerborstigen Gitarrensounds aus. Mit den Jahren
präsentierte sich das NoiseRock-Trio aus Hartford,
Connecticut, allerdings zusehends milder. Auffallend
auch, dass die Band immer
mehr Zeit verstreichen liess,
bevor man sich wieder zu
einer Veröffentlichung aufzuraffen vermochte. Sieben
Jahre nach «Surrender to
the Fantasy» folgt jetzt ihr
insgesamt sechster Longplayer, «2020». Gitarristin Elisa Ambrogio verriet
gegenüber «Uncut», dass
die Platte einmal mehr
auf Improvisationen fusst.
Woraus sich jene dichte
Lockerheit ergibt, welche
die Magik Markers nach
wie vor auszeichnet. Die
neun Songs folgen keiner
bestimmten Idee, sondern
wandeln unbekümmert und
geradezu irrwitzig zwischen
introspektivem Strandpop
(«Surf’s Up»), nervösem
Indie-Rock («Find You
Ride») oder erschütternden
Riffs, die sowohl an Neil
Young als auch an Black
Sabbaths «Paranoid» erinnern. Als Highlight erweist
sich «Born Dead» – der
melancholische Track entpuppt sich als Ambrogios
Liebesbrief an ihre Bandkollegen und betont die
wiederbelebende Kraft der
Musik. Ein Votum auch
dafür, das Schöne selbst im
Chaos zu suchen – und zu
entdecken.

Als Colleen Duffy im Juli
2014 teilweise gelähmt aufwachte, wusste sie, dass in
ihrem Leben nichts mehr
so sein würde wie zuvor.
Im Rollstuhl kehrte die
Musikerin in ihre Heimatstadt Cleveland zurück, um
sich medizinisch betreuen zu lassen. Nach vielen
Tests wurde sie mit exotisch klingenden Diagnosen
konfrontiert, die ihre akuten Schmerzen, ihre Müdigkeit und die kognitiven
Defizite erklären sollten.
Trotz Krankheit schrieb
Duffy weiter Songs, persönliche Geschichten über
den Verlust von Freunden,
Kindheitstraumata, Krankheit und Genesung. Dieses
Frühjahr nahm sie ihr drittes Album als Devil Doll
auf. «Lover & a Fighter» ist
das Statement einer Frau,
die um ihr Leben kämpft
und dafür dankbar ist, es
trotz allem geniessen zu
können. Ein starker Wurf,
dessen Musik irgendwo
zwischen Rockabilly, Cabaret, Punk-Rock und Soul
angesiedelt ist. «Ballad of
a Rear View Mirror» (ein
Duett mit Charlie Overbey)
kommt als fetziger OutlawCountry-Lovesong daher,
«Back Home to Me» widmet Duffy der Soul-Legende Otis Redding. Herausragend sind ihre Covers von
Conway Twittys «It’s Only
Make Believe» und Lynyrd
Skynyrds «Simple Man».
«Purse Whiskey» klingt
wie ein Appell, in angsterfüllten Zeiten zu relaxen
und sich etwas Lebensqualität zu bewahren.

mig.

Livealben höre ich eher
selten. Denn derartige
Konzertaufnahmen
lässt
man meist doch nur ein
paar Mal laufen und stellt
sie dann wieder ins Regal. Doch «ANRMAL»,
das kurz vor Corona beim
NRMAL-Festival in Mexiko aufgenommen wurde,
könnte eine Ausnahme sein.
Geboren in Argentinien
und aufgewachsen in Paris, wurde Juana Molina
nach der Rückkehr in ihr
Heimatland zu einer bekannten TV-Grösse, deren Comedy-Show sie zur
beliebtesten
Komikerin
des Landes machte. Nach
sieben Jahre beendete sie
die erfolgreiche Show und
widmete sich der Musik.
Bereits 1996 erschien ihr
Debüt, das Juana Molina
zum Liebling der IndiePop-Electro-Szene machte.
Sieben weitere Alben folgten bis zu diesem Livedokument, das einen guten Eindruck von der Vielseitigkeit
und der Kraft dieser Songwriterin vermittelt. Zwischen spanischsprachigem
Punkrock und Indietronic,
etwas Electronica und feinem Indie-Pop sind die Titel angesiedelt. Als Videoauskopplung gibt es den
Indie-Pop-Song «Eras», der
neben dem punkigen «Un
dia Punk» und dem herrlichen «Paraguaya Punk»
steht. «ANRMAL» vereint
elf tolle Titel einer bemerkenswerten
Musikerin
– und ist ein feines Dokument der Vor-Corona-Zeit.
tb.

Bobblehead heisst übersetzt Wackelkopffigur, und
solche Bobbleheads der vier
Musiker von The Mountain Goats spielen im neuen Musikvideo zum Song
«Get Famous» die Hauptrolle. Eigentlich hat der
Song zum Video das Zeug
zu einem Hit, nur dass es
darin mehr um die Tücken
des Ruhms geht als um das
vermeintlich tolle Leben
eines Stars. «Getting Into
Knives» ist die neunzehnte
Platte der Indie-Folk-Band
aus North Carolina, und
es ist eine vielschichtige
geworden. Innerhalb von
einer Woche spielten sie
im Sam Phillips’ Studio in
Memphis, in dem seit Elvis
und Johnny Cash noch immer viele Bands aufnehmen,
die dreizehn Songs ein. Ein
wenig hört man den Memphis-Einfluss, wenn auch
mal
Rock’n’Roll-Rhythmen oder vermehrt jazzige
Elemente auftauchen. In
einigen Liedern werden
mit Klavier, Holzblasinstrumenten und Vibraphonähnlichen Sounds flächige
Klangteppiche
erzeugt.
Darüber immer die eigentümliche Stimme von John
Darnielle, der in «Picture
of My Dress» schon mal
Aerosmith-Sänger Steven
Tyler über die Lautsprecher eines Burger-King-Restaurants zu Wort kommen
lässt. Kurz darauf, bei «As
Many Candles as Possible», singt er jeweils immer
die ersten Zeilen der Strophe leicht daneben. Auf
die Idee muss man erst mal
kommen!

tl.
sv.

«Acts of Rebellion» beginnt mit dem tiefen Atemzug einer Frau; er drückt
Konzentration aus, Bewusstsein und Entschlossenheit. Nach einem kurzen instrumentalen Intro
legt Ela Minus los – und
wie: Gleich «They Told
Us It Was Hard, But They
Were Wrong» ist ein Knüller, tief, dunkel, geschmeidig, dicht gefolgt von zwei
weiteren
Höhepunkten:
«El Cielo No Es De Nadie» (der Himmel gehört
niemandem) und «Megapunk». Ela Minus ist Kolumbianerin, lebt in Brooklyn, trommelte in Jazz- und
Punk-Combos, baut ihre
Synthesizer selber und legt
mit «Acts of Rebellion» ein
grandioses Debüt vor, eine
unwiderstehliche Kreuzung
aus Club-Techno, TechnoPop und Electronica, tanzbar und musikalisch wie
politisch
aufrührerisch.
«We’re afraid we’ll run
out of time», flüstert sie in
«Megapunk», «to stand up
for our right, there’s no way
out but fight.» Zwischen
ihre
Tanzbodenkracher
streut sie meditative Miniaturen ein, «Pocket Piano»
etwa oder das apodiktisch
betitelte «Do Whatever
You Want, All the Time»,
und den Schlusspunkt dieses grossartigen Albums
setzt nach etwas mehr als
30 überaus dichten Minuten das geradezu helle und
versöhnliche «Close».
cg.

DIE NEUEN PLATTEN

London Hotline

Vor ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer von zwei ReimDictionnairen geworden. Nützlich sind die Dinger! Zum
Beispiel weiss ich jetzt, dass sich Roland Barthes auch auf
Eilat, fart, Maat und Mozart reimt. Oder «bluesy» im Sinne von bluesig: da stünden unter anderen die Worte boozy,
Jacuzzi, Susie und Uzi zur Auswahl. Ich freue mich auf die
Gelegenheit, dem frisch angeeigneten Wissen eine praktische
Anwendungsmöglichkeit abgewinnen zu können. Und siehe
da, mit dem Schreiben dieser Zeilen ist dies bereits gelungen!
Nun ist es aber keineswegs so, dass Reime in meinem Alltag eine führende Rolle spielen würden. Mein Leben wird
nicht vom Schema Herz/Schmerz regiert. Im grellen Tageslicht betrachtet, ergibt die Tatsache, dass nun sowohl der
«Complete Rhyming Dictionary» aus dem Laurel-Verlag
als auch der «Oxford Rhyming Dictionary» auf meinen
Nachttisch liegen, genauso wenig Sinn wie das Cover des
Letzteren, auf dem zwei Möpse mit Kermit-the-Frog-Mützen prangen. Dennoch gibt es eine simple Erklärung für den
Erwerb: Covid-19. Oder vielmehr das Rapunzel-Dasein, in
das man mit dem Lockdown und den folgenden Isolationsmassnahmen gestürzt wurde. Derart rar sind die Gelegenheiten geworden, ausserhalb des Hauses in ein Gespräch
verwickelt zu werden, dass man, wenn sich dann doch
einmal die Gelegenheit ergibt, sogleich in Schwätz-Ekstase
gerät. Jeder noch so winzige Austausch nimmt augenblicklich die Dimensionen eines philosophischen Diskurses an.
Alles klingt nun plötzlich wahnsinnig interessant. Was uns
endlich zum Reim-Dictionnaire zurückbringt.
Mein erstes Face-to-Face-Interview seit dem Lockdown
führte mich ins Büro von Katie Melua in Kensington. Das
Ereignis war umso ungewöhnlicher, als Melua mich nicht
wie üblich in eine Hotel-Lobby bestellte, sondern an eine
Adresse in Kensington. Diese gehörte zu einem Bürohaus
voll von Rechtsanwälten, Buchhaltern und dubiosen Import/Exportfirmen. Die Georgierin, die dank eines bestsellenden Debütalbums mit 24 Jahren bereits 18 Millionen
Pfund auf der Bank geparkt hatte, holt mich am Empfang
ab, entschuldigt sich für den Mangel an Lift und sprintet
mit bemerkenswertem Elan in den vierten Stock hinauf.
Seit ein paar Monaten miete sie dieses Büro, erklärt sie. Der
tägliche Gang zur Arbeit sei ihr wichtig, und die prosaische Umgebung tue ihr gut, das bringe einen auf den Boden
der Realität zurück. Allerhand geschmackvoll altmodische
Möbel, tonnenweise Bücher, zwei, drei Gitarren, ein Laptop, dazu auf einem eigens dafür erstandenen Tischchen
ein gewaltiges, ungefähr in der Mitte aufgeschlagenes Buch
mit David-Hockney-Gemälden. Jeden Tag suche sie darin
die zur Stimmung passende Seite, sagt Melua.
Natürlich gerate ich ob der Schätze rundum sehr bald in
die oben erwähnte Schwätz-Ekstase. Statt mich höflich darauf hinzuweisen, dass wir nicht zum Plaudern da seien,
sondern zum Plattenverkaufen, geht sie mit Engelsgeduld
auf mein Geplapper ein. Endlich kommen wir aufs Handwerk des Songschreibens zu sprechen. Daran, besonders
am Texten, habe sie in den letzten Jahren besonders hart
gearbeitet, erklärt sie und zückt zum Beweis einen völlig
ausgefransten «Complete Rhyming Dictionary». Dann
schwärmt sie mit solcher Begeisterung von den Reizen des
Reimens, dass ich alsbald zum kühnen Schluss komme, ich
hätte etwas Grosses verpasst im Leben. Und darum bin
auch ich jetzt stolzer Besitzer von Reim-Dictionairen.

Visit

Now Everybody
(Digital)

Emmy
the Great
April

Laetitia Shériff
Stillness

(Yotanka/Irascible)

(Bella Union/MV)
Jede Band hat ihren Gründungsmythos. Der von
Christian Hänggi und Tyler
Burba geht so: Der Amerikanist Hänggi schrieb seine
Doktorarbeit über die Musik in Kultautor Thomas
Pynchons Romanen. Und
als er den Multiinstrumentalisten Burba von der
Band Visit fragte, ob der
nicht Lust hätte, ein Album
aus diesen Lyrics zu machen, sagte Burba: «Klar,
wenn du es produzierst.»
Vierzehn Stücke haben die
zwei in der Folge rekonstruiert. So ist eine äusserst
stimmungsvolle Platte entstanden, die weder nach
Wissenschaft noch nach
Compilation klingt. Will
heissen: Zwar hielten sich
die beiden so genau wie
möglich an das, was Pynchon an Angaben zu den
Liedern machte, doch die
Arrangements wirken nie
verkrampft. Im Gegenteil
ist Visit ein lässiges Folkalbum gelungen, das bald
mit Anklängen an Country, bald mit Reminiszenzen an Elvis Presley spielt,
um dann, auf «Long Trip
Out», sogar recht rockig zu
werden. Trotz dieser Vielfalt und der Tatsache, dass
zwischen den Büchern, denen sie entstammen, über
fünfzig Jahre liegen, fügen
sich die Lieder problemlos
zu einem Ganzen zusammen. Und dieses Ganze ist
so gut, dass man nicht zu
den
Pynchon-Verehrern
gehören muss, um seinen
Spass daran zu haben.

Emma-Lee Moss ist in
Hongkong geboren, ihre
Mutter ist Chinesin, der
Vater Engländer. Mit 12
kam sie nach London, wo
sie auch als Musikerin bekannt wurde. Seit 2014
lebt sie in New York. Im
September 2018 kehrte
Emmy the Great dann nach
Hongkong zurück, um
neue Songs zu schreiben.
Dass diese erst jetzt auf ihrem vierten Album «April»
erscheinen, ist einer längeren Mutterschaftspause
der 37-Jährigen geschuldet.
«Damals im Herbst wusste niemand, was kommen
würde», sagt Emmy und
meint die anhaltenden Proteste in Hongkong und die
Corona-Pandemie.
Während sie früher meist
über Liebe und Trennungen
sang, sind die neuen Songs
Beobachtungen des alltäglichen Lebens und der Stadt.
Diese spiegelt sich auch in
kantonesischen Textpassagen, Samples von Stadtgeräuschen und asiatischen
Melodien mit Xylofon und
Glocke wider. Mehrheitlich
ist es aber immer noch feiner Indie-Pop und -Folk mit
Emmys warmem Gesang.
Und eine Erinnerung an
etwas, das hoffentlich bald
wiederkommt: «Ich bin
froh, dass ich festgehalten
habe, was ich in Hongkong
während einer kostbaren,
friedlichen Zeit empfunden
habe, als das Leben so gut
war, dass ich nur noch dem
Mond vertrauen musste.»

cmd.
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Laetitia Shériff ist eine
französische
Musikerin,
die seit den Nullerjahren
aktiv ist und nun ihr viertes Studioalbum «Stillness»
vorlegt. Sie arrangiert ihre
Songs mit Drums, Bass und
analogen Synthies. Im Zentrum aber stehen allerlei
Gitarren. So findet sich das
feine Picking auf der Akustischen in «Pamper Yourself» Rücken an Rücken
mit den Sunn-O)))-artigen
Drones im Intro zu «Sing
of Shrinking». Die meisten
Stücke gehen aber nicht in
die Extreme, sondern bewegen sich im weiten Feld
des Alt-Rock, ungefähr
zwischen Juliana Hatfield
und Laure Betris alias Kassette. Shériff verbindet offene Tunings und schroffe
Riffs mit Melodien, die gut
ins Ohr gehen und doch
unerwartete Schlenker nehmen. Das schwelende «People Rise Up» etwa hat das
Zeug zum Indie-Hit, gerade weil es aus dem StropheRefrain-Schema ausschert.
«Deal With This» klingt
gleichzeitig melancholisch
und beschwingt und wäre
in den 90ern Radiofutter
gewesen. «Stupid March»
kombiniert
schleppende
Schwere mit «La-la-la»Gesang. Je länger dieses Album läuft, desto mehr zieht
es einen mit seinen Gegensätzen in seinen Bann. Wer
Laetitia Shériff noch nicht
kennt, dem bietet «Stillness» Gelegenheit, eine herausragende Songwriterin,
ideenreiche
Arrangeurin
und starke Sängerin zu entdecken.
ash.

Hanspeter Künzler

DIE NEUEN PLATTEN

45 Prince

Various Artists
New Moon Jelly Roll
Freedom Rockers
Vol. 1

Drive-By
Truckers

The New OK

Cyril Cyril

Yallah Mickey Mouse
(Bongo Joe/Irascible)

(ATO Records)

(Stony Plain)

Anfang 2008 trafen sich die
Brüder Luther und Cody
Dickinson mit ihrem Vater Jim, Alvin Youngblood
Hart, Jimbo Mathus und
Charlie Musselwhite zu
einer über mehrere Nächte verteilten Blues-Session.
Die Aufnahmen entstanden live im selben Raum.
Obwohl Dickinson senior
die Tapes noch vor seinem
Tod im Sommer 2009 abmischte, sind sie erst jetzt
unter dem Namen «New
Moon Jelly Roll Freedom
Rockers Vol. 1» veröffentlicht worden (Teil 2 folgt im
Frühjahr 2021). Wir hören
erfrischend deftigen Southern Blues mit ausgelassenen Grooves und fiebrigen
Blues-Harp-Läufen.
Das
Schlagzeug rumpelt wie ein
alter Güterzug, verzerrte Gitarren schlagen Funken und
grollen wie der Donner. Aus
angejahrten, nach Whiskey
und Erlösung dürstenden
Kehlen erklingt beseelter
Gesang. So sollte der Blues
eigentlich klingen. Ohne
Ego-Trips. Mein Favorit
aus dieser Kollektion ist die
von Jim Dickinson gesungene Version des WilbertHarrison-Klassikers «Let’s
Work Together» (kennen
wir von Canned Heat).
«Strange Land» wartet mit
treibender Gitarre und Harmonika auf. Die Gitarre auf
«Stone Free», der HendrixNummer, klingt wie durch
die Mangel gedreht. Ein feiner Akustiktitel beschliesst
die Kollektion und zeigt,
dass diese Könner sämtliche
Spielarten des Blues lieben.

Anfang dieses Jahres veröffentlichten die Drive-By
Truckers mit «The Unraveling» ihr zwölftes Album,
und mit «The New OK»
ist nun schon das nächste
da. Beides sind politische
Alben, welche die düstere,
aufgeladene Stimmung der
letzten vier Jahre in den
USA thematisieren, dieser
aber auch Hoffnung auf
bessere Zeiten gegenüberstellen. Zudem sollen sie die
Leute wachrütteln, sodass
zumindest ein Albtraum,
nach den US-Wahlen, nicht
mehr länger andauert. Eigentlich wollte die Band
ja das ganze Jahr touren,
sass aber wie so viele andere zu Hause fest. Während
die Songwriter Cooley und
Hood und Gitarrist Jay
Gonzalez zumindest mit
virtuellen Shows alles etwas
am Laufen zu halten versuchten, kam ihnen die Idee
für das neue Album. Einige
unveröffentlichte Songs aus
der «Unraveling»-Session,
ergänzt mit zwei neuen
Songs, einem RamonesCover und der Single «The
Perilous Night» von 2017,
und die Platte war fertig.
Musikalisch reicht sie nicht
ganz an frühere Veröffentlichungen der Band heran,
was man bei der kurzen
Entstehungszeit aber gerne
verzeiht. Zudem läuft in
dieser aussergewöhnlichen
Zeit nun mal vieles etwas
anders. Oder wie Patterson
Hood in letzter Zeit antwortete, wenn er gefragt
wurde, wie es ihm geht:
«I’m doing OK... the new
OK.»

tl.
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Cyril Yeterian hat eine illustre Vergangenheit und
eine bedeutende Gegenwart: Der Genfer spielte
früher in Genfs schärfster
Cajun-Band Mama Rosin
und leitet heute die Geschicke des grossartigen
Labels Bongo Joe Records.
Zusammen mit Cyril Boni
gründete er vor drei Jahren
das Duo Cyril Cyril, das
mit vielfach verstärktem
und verzerrtem Banjo und
anderen Saiteninstrumenten und mit einem Drumkit
Marke Eigenbau Sounds
und Grooves hinkriegt, die
eingängig und vielschichtig
zugleich sind, vertrackt und
tanzbar, repetitiv und überraschend. Das Banjo klingt
mal wie eine Bouzouki,
mal wie ein Krar, der Bass
wummert und pluckert im
Kreis herum, dann und
wann knirscht eine Orgel;
daraus wachsen Patterns,
die an hypnotische KrautMomente gemahnen, und
nahöstlich flirrende Harmonien. Das alles fliesst
in packende Songs, deren
Sprechgesang
zwischen
absurder Lakonie und politischer Wachheit pendelt.
«Yallah Mickey Mouse» –
der Titel komme von einem
Ritt auf einem ägyptischen
Kamel namens Mickey
Mouse – ist ein sehr sehr
cooler Wurf.
cg.

16 Tons Records gehört längst zum kulturhistorisches Erbe
von Zürich. Seit 30 Jahren gibt es diesen Plattenladen, und
er ist für viele ein lebenslanger Begleiter gewesen in Sachen
Musik, dem Epizentrum des Lebens. Unzählige Singles sind
über dessen Ladentheke gegangen und direkt hier in dieser
Kolumne besprochen worden. Wer auf dem Weg zum riesigen Garage-Punk-Abteil jedes Mal den meterlangen Umweg um die Jazz-Platten machen muss, der pickt sich früher oder später auch mal eine Scheibe aus diesem Neuland
raus. Ein Laden für die Connaisseusen, aber auch für den
gemeinen Musikfreund, der bisher nie die Chance hatte,
einen Blick hinter die dicken Mainstream-Wände zu werfen
und das Wiedererkennen einer CCR-Platte mehr schätzt,
als endlich auf The Golliwogs zu stossen. Meine TinderBekanntschaften treffe ich jeweils im 16 Tons, um sie auf
Herz und Nieren zu prüfen. Was gibt es Romantischeres,
als zusammen durch das Punk-Abteil zu flippen und sich
bei den Real Kids verständnisvoll zuzunicken, dann sich
über den Tausenden von Soul-LPs im richtigen Moment
in die Augen zu schauen und sich darüber auszutauschen,
welche davon uns durch den gemeinsamen Abend begleiten
soll. Was interessieren mich ihre Kochkünste, oder ob sie
Leiterin einer Design-Abteilung ist – Superpunkte ergeben
ein Tipp aus dem Hip-Hop-Regal oder eine passende Geschichte zu den unzähligen Reggae-Platten. Ein freudiges
Anstimmen eines Birdcloud-Songs aus der bestens kuratierten Country’n’Rockabilly-Abteilung oder ein Satz zu einem
Filmsoundtrack nährt die Hoffnung, dass Musik eben doch
alles ist und man nie mehr tief im Blues-Regal nach LiebesTrost suchen muss. Gefeiert wird dieses grosse Jubiläum
mit einer Single von Betty Ochoa & Yaison Landero (dessen
Vorfahre Andrés bereits von Joe Strummer geschätzt wurde). «Los Guerreros No Lloran» ist wunderbarer klassischer kolumbianischer Cumbia, zweistimmig vorgetragen
mit viel Akkordeon und Congas. Und damit die musikalische Weltreise nie endet, sondern sich immer weiterentwickelt, gibts auch gleich noch einen Dub-Mix davon. Alles
Beste zum Geburtstag!
Philipp Niederberger
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