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EINSCHLAUFEN
Ein später Dienstagabend in Zürich. Schon 
wieder, wie bereits Anfang Januar. Damals 
hat der Tod von Big Olifr M. Guz unser Le-
ben und diese kleine Musikzeitung aus der 
Bahn geworfen. Ein paar Wochen später 
kam dann noch das Virus dazu, und seither 
wandeln wir wie Aushilfs-Zombies durch die 
Strassen der Stadt. Es wäre womöglich beru-
higend, sich in einer solchen Situation auf das 
alte Lou-Reed-Diktum zu verlassen («What 
comes is better than what came before»), 
aber das geht nicht. Stattdessen gilt das Wort 
eines anderen Toten, der die Zukunft noch zu 
Lebzeiten gesehen hat und konstatierte: «I’ve 
seen the future, brother, it is murder.»
Keine versöhnlichen Verszeilen zum Jah-
resende, kaum erbauliche Lyrik in Zeiten 
der Pandemie, stattdessen bloss die täglich 
kommunizierten Fallzahlen und die Angst in 
unseren Gesichtern, die hinter Schutzmasken 
verschwunden sind. Wir hoffen auf den Ein-
satz von Impfstoffen – mehr bleibt uns nicht.
Nicht ganz. Immerhin haben wir die Musik, 
und die bringt uns auch durch düstere, de-
pressive Zeiten. Alben wie «Colossal Youth» 
(Young Marble Giants), «Weird Tales» (Gol-
den Smog), «Frampton Comes Alive», «In-
nervisions» (Stevie Wonder) oder «Own Side 
Now» (Caitlin Rose) versetzen uns in einen 
Zustand der Zeitlosigkeit, in dem Träume in 
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jede Richtung der Zeitachse möglich sind. 
Dazu ein Glas Barolo und ein Teller Rice-a-
Roni – und alles wird wieder erträglich. Für 
einen kurzen Moment. Was bleibt, ist Ver-
zweiflung. Aber die wird gewinnbringend 
angelegt. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Mit dieser Ausgabe nehmen wir Abschied. 
Von Künstlerinnen und Künstlern, die uns 
verlassen haben, aber eben auch vom gross-
artigen RecRec-Plattenladen, der demnächst 
endgültig seine Tür schliessen wird. Ein Ort 
also, den es – verdammt – eigentlich im-
mer gegeben hat. Wo man Werke von Mo-
torpsycho, Johnny Cash, Opal, PJ Harvey 
oder Glenn Branca eigentlich immer sofort 
abholen gehen konnte. Diese Option fällt 
nun weg, denn unser guter Freund Veit ver-
abschiedet sich in den wohlverdienten Ru-
hestand. Das ist traurig und einschränkend. 
Werden wir fortan nur noch streamen und 
hin und wieder eine Scheibe Vinyl per Post 
ordern? Und den verständnisvollen Platten-
händler durch einen Algorithmus ersetzen? 
Es ist zu befürchten. Aber wir verhalten uns 
antizyklisch, unterstützen die Läden in unse-
ren Quartieren, verschenken Gutscheine und 
beenden das Jahr, wie es sich gehört. Mit 
Austern und Champagner. Oder eben mit 
Dosenbier. Knack. Zisch. 

Guido Moretti



GOTTES GHOSTWRITER
John Prine war ein Poet unter Songwritern. 
Er warf einen mitfühlenden Blick in  
Abgründe, hatte einen feinen Humor –  
und schaute bei Jesus ganz genau hin.
Um John Prines Karrierebeginn ranken sich Legenden. Kris 
Kristofferson hat den Songwriter 1971 in einer Beiz in Chi-
cago entdeckt. Er sei zu spät fürs Konzert gekommen, Prine 
habe bereits gedöst, und als er ihn geweckt habe, spielte er 
seine Songs nochmals. «Am Ende der ersten Zeile war klar, 
dass das etwas Aussergewöhnliches war», erinnert sich 
Kristofferson. Zu einem Kollegen meinte er, Prine schreibe 
so gut, «dass wir ihm wohl die Daumen brechen müssen». 
Wenige Songwriter machen sich mit ihrem Debüt unsterb-
lich. Bob Dylan gehört nicht dazu, Joni Mitchell auch nicht. 
«John Prine» (1971) aber ist eine Wegmarke im Land der 
Liedermacher: «Sam Stone», «Angel from Montgomery», 
«Paradise», «Hello in There» – alles Americana-Klassiker 
und Hits für Johnny Cash bis Bonnie Raitt. 

DYLAN KLOPFT AN DIE TÜR

Prine, der 1946 in einer Kleinstadt bei Chicago geboren 
wurde, schrieb diese Songs Ende der 60er, als er als Pöstler 
arbeitete. Am Morgen lieferte er Rechnungen und Dienst-
befehle für Vietnam aus, am Nachmittag erfand er eine 
Reihe zeitloser Lieder. «Sam Stone» ist ein Abgesang auf 
Kriegsveteranen, die zu Hause den Tritt nicht finden und 
den Drogen verfallen. Prine singt das Lied als distanzierter 
Erzähler, um im Refrain mit einem Hühnerhaut-Trick kurz 
in die Perspektive des Kindes zu wechseln: «There’s a hole 
in daddy’s arm where all the money goes». Hier blitzt die 
seltene Gabe des 22-Jährigen auf: der rührende, kitschfreie 
Blick in menschliche Abgründe.
Seine Stoffwahl ist aussergewöhnlich. In «Paradise» gehts 
um die Effekte der Kohleindustrie auf die Natur – Jahre be-
vor der Umweltschutz zum Thema wird. Auffallend auch 

seine Empathie: «Angel 
from Montgomery» singt 
er aus der Sicht einer Frau, 
«Hello in There» über alte 
Menschen, die man laut 
grüssen soll, damit sie nicht 
vereinsamen. Eine einmali-
ge Haltung für einen jun-
gen Mann Ende der 60er.
Das erkannten auch die 
Grössen seines Fachs. Prine 
erinnert sich in einem Inter-
view an eine Musiker-Party. 
«Jemand klopfte an die Tür 
– Dylan. Wir haben eine 
Gitarre rumgereicht und 
unsere Songs vorgesungen. 
Ich hab ‹Far From Me›» 
gesungen von meinem De-
bütalbum. Plötzlich singt 
Dylan die zweite Stimme. 
Er kannte den Text, ob-
wohl das Album noch gar 
nicht draussen war.»
Schöne Geschichte – doch 
das Happy End in Form 
des grossen Durchbruchs 
kam nicht. Als die Sixties 
in die Seventies mündeten, 
brach die Zeit der ichbe-
zogenen Bekenntnis-Song-
writer an. James Taylor 
schrieb «Fire and Rain» 
über seine Sucht, Jackson 
Browne «Doctor My Eyes» 
über seine Unfähigkeit zu 
fühlen. Musik voller hei-
ligem Ernst, full of itself. 
Für einen Storyteller mit 
literarischer Distanz, Ironie 
und unpathetischem Mit-

gefühl gabs damals kaum Platz an der Sonne. «Ich mag 
nicht die Hauptfigur sein, ich erzähle die Geschichte», sagt 
er später. Und wie er sie erzählt. «Speed of the Sound of 
Loneliness» (1986) ist die Verhandlung von Liebeskummer 
mit einem denkwürdigen Bild: Da bricht jemand durch die 
Schallmauer der Einsamkeit und ist «out there running 
just to be on the run». Und dann «Lake Marie» von 1995, 
Prines rätselhaftester Song, ein Gedicht, das einen anlockt 
und zurückweicht, sobald man es verstehen will, eine dun-
kel leuchtende Collage aus Indianersaga, Mord, Liebe, Fi-
scherausflug und – italienischen Grillwürsten: «Man, they 
were sssizzeling!»

DIE LÄNGSTE ZIGARETTE DER WELT

Tatsächlich geht es von Anfang an auch lustig zu bei Prine. 
Ein Mann, den seine Frau erwischt, wie er an ihrer Unter-
wäsche schnüffelt; eine Frau, die ihre Beine enthaart und 
lauthals flucht: Das Personal in «In Spite of Ourselves» 
(1998) könnte aus einem Jarmusch-Film sein. In «Jesus – 
The Missing Years» erforscht er die in der Bibel nicht do-
kumentierte Zeit Christi. Dessen Leben verläuft so durch-
schnittlich, dass er im Refrain gar nicht mehr auftaucht. 
Im 20. Jahrhundert entdecken ihn junge Sängerinnen und 
Musiker wie Brandi Carlile und Jason Isbell. Heute gilt 
John Prine als einer der grossen Songwriter der USA. Als er 
am 7. April an den Folgen einer Covid-Erkrankung stirbt, 
geht eine Welle von Trauer und Respekt durch das Land. 
«Ein Songwriter für die Ewigkeit» schreibt Bruce Springs-
teen auf Twitter. 
Seit Ende der 90er kämpft Prine mit Krebs. Eine Operation 
macht seine Stimme tiefer und rauher – und sein Songwri-
ting erreicht neue Höhen. Sein letztes Album «The Tree of 
Forgiveness» (2018) offenbart nochmals seine Stärken: der 
einfühlsame Blick auf die Schwachen («Summer’s End»), 
der trockene Humor angesichts des Todes. Seit seinen 
Krebsdiagnosen Nichtraucher, stellt sich Prine vor, wie es 
dereinst sein würde «When I Get to Heaven»: Er schüttelt 
Gott die Hand, bestellt einen Cocktail – «and I’m gonna 
smoke a cigarette that’s nine miles long».

Mauro Guarise

john prine
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FILME FÜRS OHR



FILME FÜRS OHR

Für «Spiel mir das Lied vom Tod» 
komponierte er die wohl berühmteste 
Mundharmonika-Melodie der Welt,  
mit seiner Musik schrieb er Filmen  
eine Art zweites Drehbuch. Erinnerungen 
an den Komponisten Ennio Morricone. 
Die besten Ideen, so hat Ennio Morricone einmal gesagt, 
seien ihm beim Autofahren gekommen: «Dann parkiere 
ich schnell irgendwo und mache mir Notizen.» Er muss viel 
gefahren sein, und für manche seiner Ideen hätte man ihm 
wohl sogar einen Stopp im Parkverbot verziehen. Denn 
ohne Morricone wäre die Filmwelt (oder überhaupt die 
Welt) um sehr viel gute Musik ärmer. 
Seine Karriere begann gewissermassen schon in der dritten 
Primarschulklasse, die er im römischen Trastevere-Quar-
tier zusammen mit einem gewissen Sergio Leone besucht 
hat. Oder vielleicht noch früher, zu Hause, wo der kleine 
Ennio zweifellos mitbekam, wie sein Vater Trompete ge-
übt hat für seine Auftritte mit diversen Unterhaltungsor-
chestern. 
So richtig los ging es aber 1961; da war Morricone bereits 
33 Jahre alt, hatte ein Studium bei Goffredo Petrassi ab-
solviert, avantgardistische Kammer- und Orchestermusik 
komponiert und als Brotjob Canzoni für Mina oder Gino 
Paoli arrangiert, «weil man mit neuer Musik keine Familie 
ernähren konnte». Der Film kam da gerade recht als weite-
re Erwerbsmöglichkeit. 
Und tatsächlich, nach ein paar mässig erfolgreichen Test-
läufen stellte sich das Ernährungsproblem ab 1964 nicht 

mehr. Denn damals kam es 
zur ersten Zusammenarbeit 
mit Sergio Leone: «Per un 
pugno di dollari» («Für eine 
Handvoll Dollar») hiess der 
Film, der heute als erster 
Italowestern gilt. Er machte 
Clint Eastwood zum Star. 
Und er verhalf dem einfalls-
reichsten Filmmusikkom-
ponisten seiner Generation 
zum Durchbruch. 
Nur wenige Elemente hat-
te Morricone für diesen 
Soundtrack gebraucht – 
eine gepfiffene Melodie, ein 
bisschen Gitarre, allerlei 
Geräusche (er selbst sprach 
ganz im Sinn der klassi-
schen Avantgarde lieber 
von «nichtmusikalischen 
Klängen»). Aber da war 
auch eine ganz besondere 
Klangfantasie, ein Talent, 
Atmosphären zu schaffen, 
Räume zu öffnen, Weite 
herzustellen. Oder eben: 
Filme fürs Ohr zu erfinden. 

DAS «HÄSSLICHE MÄNNCHEN»

Sechs Filme waren es für 
Sergio Leone, und allein die 
Mundharmonika-Melodie 
aus «Spiel mit das Lied 
vom Tod» wäre einen Os-

car wert gewesen. Aber das «hässliche Männchen», wie 
Morricone es nannte, liess noch jahrzehntelang auf sich 
warten. 2007 gabs dann immerhin schon einmal einen Eh-
ren-Oscar fürs Lebenswerk. Und 2016 dann endlich einen 
richtigen, für den Soundtrack zu Quentin Tarantinos «The 
Hateful Eight». 
Tarantino war ein weiterer Schlüsselregisseur für Morrico-
ne, wobei die Zusammenarbeit nicht ganz störungsfrei ver-
lief. Denn Morricone mochte es gar nicht, wenn Tarantino 
allzu frei mit seiner Musik umging, sie mit anderem kombi-
nierte oder nur in Teilen verwendete. Auch ein Soundtrack 
ist ein Gesamtkunstwerk – das war jedenfalls Morricones 
Ästhetik. Denn er sah sich nie nur als Filmmusikkompo-
nist, sondern stets als Komponist. Am liebsten wäre es ihm 
gewesen, wenn er für seine Klavierkonzerte, Chorwerke 
und Quartette bekannt geworden wäre. Es hat ihn stets 
gewurmt, dass dieser (durchaus umfangreiche) Teil seines 
Œuvres so wenig Beachtung fand. 
Zu Unrecht, denn auch seine Filmmusik war nie billig, 
sondern stets überraschend, eigenwillig, handwerklich 
einwandfrei. Wie viele ganz unterschiedliche Musiker ihn 
deshalb schätzten, zeigte 2007 eine Tribute-CD («We All 
Love Ennio Morricone»): Da waren die Hardrocker von 
Metallica ebenso vertreten wie die Starsopranistin Renée 
Fleming und Bruce Springsteen. Und einer seiner grössten 
Fans überhaupt ist der Avantgarde-Komponist Helmut La-
chenmann; Morricones Soundtracks hätten «eine unwider-
stehliche Aura», hat er einmal gesagt, «rational komme ich 
dem nicht auf die Schliche». 

EIN TRITT GEGEN DIE MÜLLTONNE

Das war Morricones Geheimnis: dass seine Musik stets 
mehr war als die Summe ihrer Ingredienzien. Man kann 
sie analysieren, wie er selbst es zuweilen tat. Bach hat er 
als Inspirator genannt und die Atonalität von Anton We-
bern. Auch über die Wirkung einer Maultrommel, die 
Möglichkeiten einer E-Gitarre konnte er einiges erzählen. 
Über seine pionierhafte Verwendung von Geräuschen sind 
viele kluge Aufsätze geschrieben worden. Aber wie er es ge-
schafft hat, dass ein Tritt gegen eine Mülltonne (oder was 
danach klang) so unwiderstehlich wirkte; wie es möglich 
ist, dass man derart von seinen Melodien gefangen wird: 
Das lässt sich kaum erklären. 
Jedenfalls bekam die Filmwelt nicht genug von dieser Mu-
sik. Nicht in Italien, wo Morricone mit allen grossen Re-
gisseuren gearbeitet hat – mit Pasolini, Bertolucci, Scola. 
Und auch nicht in Hollywood, der spröden Academy zum 
Trotz. Sogar eine Villa hat man ihm angeboten im Filmpa-
radies, aber er hat sie abgelehnt. Er war nun mal Italiener 
durch und durch, und sein Englisch blieb rudimentär. Aus-
serdem reiste er ungern; wer etwas von ihm wollte, wurde 
freundlich nach Rom eingeladen. 
Sie kamen tatsächlich: Warren Beatty etwa, Roman Polan-
ski oder eben Quentin Tarantino. Und wenn sie wieder 
weg waren, setzte sich Morricone hin und komponierte, 
jeden Tag von sieben bis zwölf Uhr. Oder auch die ganze 
Nacht hindurch, wenn es eilte. Schliesslich sollte die Mu-
sik fertig sein, bevor der Filmdreh losging: «Wenn man die 
Musik vorher hört, kann man gewisse Szenen etwas länger 
oder kürzer drehen.» Nicht als Illustrator hat er gearbeitet, 
sondern als «musikalischer Drehbuchautor» – so hat ihn 
Sergio Leone einmal sehr zu Recht genannt. 
Nun ist das Drehbuch zu. Am 6. Juli ist Ennio Morrico-
ne 91-jährig in Rom gestorben. Es bleibt, seine Rede zu 
zitieren, die er für die Oscarverleihung vorbereitet hatte: 
«Thank you only, thank you.» 

Susanne Kübler 
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ORGIASTIKER OHNE VORSPIEL
Little Richard beeinflusste alle Grossen 
der jüngeren Musikgeschichte,  
von Elvis bis Prince. Mit 87 Jahren  
ist der extravagante Sänger aus Georgia 
Anfang Mai gestorben. 
Ein Juliabend am Jazzfestival von Montreux, Sommer 
1996. Im Saal delirieren 4000 Leute, auf der Bühne arbei-
ten zwei Tänzer, zwei Bläser, zwei Gitarristen, ein Bass-
spieler, ein Organist und ein Schlagzeuger. Vorne steht 
Little Richard im rot glitzernden Jackett am Flügel. 
«Liebt ihr mich?», fragt er und hämmert seine Akkorde 
hin. «Ich komme aus Macon, Georgia», sagt er. «Ich bin 
der Grösste, ich werde dieses Jahr 64, ich bin zum ers-
ten Mal hier, morgen in Amsterdam, aber ich liebe euch», 
sagt er. «Ich war der Erste, I’m the originator, the elevator, 
the rock’n’roll inventor. Oh mah soul. Fühlt ihr euch al-
right? Habt ihr really, really a good time? Wollt ihr more? 
Möchtet ihr es again?» 
Er spielt fast jedes Stück zweimal hintereinander, so gut 
gefällt es ihm. Und wir fühlen. Wir haben. Wir wollen. 
Wir möchten. Viele von uns hatten sich, als Enttäu-
schungs-Prophylaxe, auf eine Las-Vegas-Revue einge-
stellt, hinten ein Plüschorchester, vorne ein Mann ohne 
Stimme, ein kurzer Auftritt zum langen Abschied, die letz-
te Besichtigung eines Monumentes. 

ALLES HANDELTE VON PUREM SEX

Stattdessen kommt Little Richard unvermittelt auf die 
Bühne, sitzt ab, rotzt mit der Band ein schnelles Instru-
mental hin, holt Luft, schreit: «Good Golly Miss Molly», 
und die Musik durchzuckt einen wie ein Stromschlag. Der 
Sänger bringt sein eigenes Material funkelnd, die frem-
den Stücke annektiert er zu seinen eigenen, Fats Dominos 
«Blueberry Hill», «I Saw Her Standing There» von den 
Beatles. 
Die Band spielt scharf und satt, im treibenden Beat der 
Stax-Schule. Stupende Stilsicherheit in den Shuffles, dem 
schnellen Jump Blues, den verschleppten Rhythmen. Er 
singt ohne Rücksicht auf Verluste. Die Stimme hat Risse 
bekommen, aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Er 
verausgabt sich bis zum Exzess, steht und tanzt und gesti-
kuliert, sein Gesicht glänzt vor Schweiss. So verhielt sich 
Little Richard auf der Bühne, sein Ego war so gross wie 
der Pazifische Ozean, er war ruhelos, ein Wahnsinniger. 
Und alles handelte davon, wovon sein grösster Hit han-
delt, zumindest in der unzensierten Version: purem Sex. 

«Little Richard war 
schwarz, schwul und aus 
dem Süden», schreibt der 
englische Kritiker Jon 
Savage – «dreifach be-
nachteiligt gemäss ame-
rikanischem Standard.» 
Vielleicht erklärt sich aus 
dieser Konstellation das 
unersättliche Bedürfnis 
des Sängers nach Beach-
tung, Bewunderung, ek-
statischer Verehrung – 
durch die Fans, durch die 
anderen Musiker. 
Dass er der Erfinder des 
Rock’n’Roll sei, wie er 
auch in Montreux be-
hauptete, kann schon zeit-

lich nicht stimmen. Als Richard mit «Tutti Frutti» seinen 
ersten und grössten Hit hatte, hatte Elvis Presley schon 
mehrere Songs veröffentlicht, war Chuck Berry mit seiner 
Gitarre und seinen grossartigen Texten schon unterwegs, 
spielte Bo Diddley seine im Off-Beat pulsierenden Gitar-
ren-Riffs, hatte Fats Domino das wiegende Boogie-Piano 
zum Rockinstrument erhoben. 

KASTRIEREN ODER CODIEREN

Aber keiner konnte schreien wie Little Richard, keiner 
trat greller auf, keiner war auf der Bühne so wild, so flam-
boyant, so exaltiert wie er. 
Er hämmerte auf sein Klavier ein, wiegte sich, rannte, 
tanzte, versetzte das Publikum in Aufregung und legte mit 
jedem neuen Stück, jedem Tanzschritt, jedem Hecheln, 
Jauchzen, Keuchen, Rufen, jeder Anfeuerungsparole, je-
dem tremolierenden Falsett und jedem Schrei noch einen 
drauf. «Ich mag alles schnell», sagt er anzüglich, «rauf 

little richard



ORGIASTIKER OHNE VORSPIEL

und runter, rein und raus.» Ein Orgiastiker ohne Vorspiel. 
Sein grösster Stolz sei, sagte er einmal, «dass ich im ame-
rikanischen Süden schwarze und weisse Kids zusammen-
brachte». Seine Hautfarbe in Kombination mit seiner 
sexuellen Orientierung hätten gerade so gut zu einem 
Lynching durch den Klan führen können. 
Richard Wayne Penniman wurde am 5. Dezember 1932 
in Macon geboren, der Stadt in der Mitte von Georgia, 
einem für seinen Rassismus berüchtigten Südstaat. Er war 
das dritte von 12 Kindern, mehrere Verwandte arbeite-
ten als Prediger, sein Vater als Maurer. Als Kind sang er 
im Gospelchor seiner Kirche, später trat er in schwarzen 
Clubs mit einer Gruppe von Transvestiten auf und nahm 
erste Songs auf, unspektakulären Rhythm’n’Blues. 
Erst als er 1955 in einer Aufnahmepause im J&M-Studio 
von New Orleans «Tutti Frutti» vorspielte mit dem un-
vergesslichen Nonsens-Refrain «A-wop-bopa-loo-bop-
a-wop-bam-boom», hörte der Produzent hinter dem 
Mischpult einen Hit heraus. Das Problem bestand darin, 

dass der Song von schwu-
lem, analem Sex handelte, 
im Original nicht zu über-
hören: «Tutti frutti, good 
booty / If it don’t fit, don’t 
force it / You can grease it, 
make it easy» (also etwa: 
«Tutti Frutti, gute Beute 
(oder Hintern) / Wenn er 
nicht passt, drücke nicht 
/ schmiere ihn ein, dann 
gehts leichter»). Auch 
«Long Tall Sally», sein 
nächster Hit, handelte von 
schwarzen Dragqueens, 
ihren Künstlernamen, der 
Länge ihres Gliedes und 
ihren bevorzugten Sex-
praktiken. 

Der Sänger musste seine Texte kastrieren oder codieren, 
und keines der seligen weissen Kinder im Publikum wuss-
te, was «duck back in the alley» wirklich meinte. Der 
amerikanische Kritiker Greil Marcus sagte mir einmal, 
die Kids hätten zwar nicht gewusst, was Richard sang, 
aber sie hätten die Freude und die Lust gespürt, die er 
dabei verbreitete. 
Little Richard war camp, bevor das Wort erfunden war: 
Er trug das Haar hochtoupiert, hatte die Augen stark ge-
schminkt, zog sich grell an, in allen Farben, war behängt 
mit Schmuck. Der Camp-Gestus also, die homosexuelle 
List des Verbergens im Herzeigen, «eine Lüge», in den 
Worten Philipp Cores, «die die Wahrheit sagt». 
So reihte Richard Hit an Hit. Variation war nicht seine 
Stärke, seine Songs klangen ähnlich oder gleich. Und doch 
hat dieser Mann so viele Musiker und Bands beeinflusst, 
die ihrerseits von Millionen verehrt wurden. Als er zu Be-
ginn der Sechziger in England auftrat, spielten Gruppen 
wie die Beatles und die Rolling Stones in seinem Vorpro-
gramm. Paul McCartney ist der beste weisse Interpret von 
Little Richard. 
Mick Jagger erinnert sich daran, wie er dem Vorbild vom 
Bühnenrand aus zuschaute und dann seine Gesten, Tricks 
und Routinen kopierte. Bob Dylan nannte als Schüler sein 
Berufsziel: «In Little Richards Band Klavier spielen». Für 
Elvis Presley war Little Richard der Grösste von allen. 
Jimi Hendrix spielte als junger Gitarrist in Little Richards 
Band mit, James Browns Schreie waren offensichtlich von 
Richard beeinflusst, David Bowie bezog sich auf ihn. Und 
Prince kopierte gleich alles – Überschminke, Falsett, Lust-
schreie und Frisur. 

PLÖTZLICH SPIELTE ER GOSPELLIEDER

Das erste Mal verloren wir ihn wegen der Russen. 1957, 
bei einem Open-Air-Konzert im australischen Sydney vor 
40 000 Fans, sah der Sänger von der Bühne aus den ersten 
russischen Sputnik, der als Feuerball über den Himmel 
zog. Er hielt das Feuer für eine Warnung Gottes und be-
schloss, Prediger zu werden und nur noch Gospellieder 
vorzutragen. 
Nach drei Jahren wurde es ihm langweilig, er kehrte auf 
die Bühne zurück, Hits hatte er seit dem Ende der 1950er-
Jahre keine mehr, aber er spielte noch lange im Konzert. 
Die Spannung zwischen seiner Sexualität, seinem Glau-
ben und der sündigen Musik quälte ihn ein Leben lang. 
Im Alter wurde er dazu kokain- und alkoholkrank, und er 
blieb es während Jahren; dann kam der Krebs. Seinen Hu-
mor verlor er nie. «If Elvis was the king of Rock’n’Roll», 
sagte er einmal, «then I was the queen.» God save the 
Queen. 

Jean-Martin Büttner



«ICH BRAUCHE DISTANZ»

DAS ENDE DER ERUPTION
Der grosse Gitarrist Eddie Van Halen  
ist Anfang Oktober im Alter von  
65 Jahren gestorben. Und mit ihm  
ein musikalischer Innovator. 
Als Eddie Van Halen Ende der Siebzigerjahre in der Garage 
mit Stechbeitel und Hammer aus einer Gibson und einer 
Fender seie «Frankenstrat» zusammenzimmerte, tat er das 
aus einer Vision heraus. Mit dem krude verarbeiteten und 
mit farbigen Streifen übersäten Instrument hat er nicht we-
niger geschafft als eine erneute Revolution der Gitarre. 
So wie nur Jimi Hendrix vor ihm und – zumindest in die-
sem Ausmass – niemand seit ihm hat Eddie Van Halen der 
elektrischen Gitarre neues Leben eingehaucht. Hatte Ers-
terer mit theatralischen Stilmitteln und kompromisslosem 
Ausdruck den Blues elektrifiziert, als dieser dem schemati-
schen Rock zu weichen drohte, so hat Letzterer den virtuo-
sen Hardrock in neue Sphären gehoben, als der platte Punk 
Oberhand gewann. 

ERDBEBEN UND PLATTENVERSCHIEBUNG

Das 1978 erschienene namen lose Debütalbum des nach 
dem Gitarristen und seinem Schlagzeug spielenden Bruder 
Alex benannten Quartetts löste bei seinem Erscheinen ein 
kleines Erdbeben aus. Doch schon wenig später waren sich 
Fans wie Kritiker einig, dass das Album mehr bedeutete: 
Es zeugte von einer tektonischen Plattenverschiebung, wel-
che die Musikwelt nachhaltig prägen sollte. Ein Journalist 
urteile damals: «Van Halen machen nichts radikal  anderes 
als Led Zeppelin oder Deep Purple vor ihnen – nur  machen 
sie es mit viel mehr Schmackes.» 
Das galt für die ganze Band, die sich zuvor in den Clubs 
Kaliforniens mit an Selbstaus beutung grenzendem Elan die 
Sporen abverdient hatte und schliesslich über Kiss-Bassist 
Gene Simmons zu einem Plattendeal mit Warner Brothers 

fand. Doch galt es im Besonderen für den Gitarristen der 
Band: Eddie Van Halen, zum Zeitpunkts des Album-Ein-
stands noch keine Mitte Zwanzig, hatte sich bei den richti-
gen Vorbildern bedient: bei Clapton fürs Phrasing, bei Jim-
my Page für den Irrwitz, bei Billy Gibbons für den Klang 
und natürlich bei Jimi Hendrix für den Mut, neue Wege 
zu beschreiten. Heraus kam etwas, das grösser war als die 
Summe der Einzelteile. 
Eddies Soli erinnern an eine Katze, die spektakulär die 
Treppe hinunterstürzt und dann elegant auf den Füssen 
landet. Eddies Spiel klingt wie ein hochgetuntes Rennauto 
– in jeder Kurve haarscharf vor dem tödlichen Totalcrash. 
Da sind die rasiermesserscharfen Läufe, die griffigen Riffs, 
die astralen Obertöne und die an wiehernde Pferde, röh-
rende Motoren und fallende Bomben mahnenden Trickse-
reien mit dem Vibratohebel. Da ist dieser bissige und doch 
warme Klang, der «brown sound», der seit Jahrzehnten als 
Heiliger Gral des elektrifizierten Gitarren- Tons gilt. 
Und da ist natürlich das Tapping, diese revolutionäre Spiel-
technik, bei der beide Hände auf dem Griffbrett platziert 
werden. Eddie Van Halen war nicht der erste, der diese 
Technik für sich entdeckt hat – das hätte der in Holland 
geborene Amerikaner in seiner bescheidenen Art auch nie 
behauptet: Billy Gibbons von ZZ Top nutzte den Effekt 
als Spielerei, Steve Hackett von Genesis, um die Läufe des 
Keyboards zu doppeln. Und auf Youtube findet man alte 
Aufnahmen von Jazz-Gitarristen, die dem Griffbrett die 
eine oder andere Note durch einen auf die Saite «gehäm-
merten» Finger der Zupfhand entlocken. 
Doch das, was Van Halen auf seinem Kabinettstückchen 
«Eruption» (ebenfalls 1978) abfeuerte, war nicht von die-
ser Welt. Auch über vier Jahrzehnte nach seiner Entstehung 
klingt das 102 Sekunden kurze Solostück, als stamme es 
aus der  Zukunft. 

FLINKE FINGER, DIE IMMER TREFFEN

Doch tut man Eddie Van Halen unrecht, wenn man ihn 
auf  seine flinken Finger reduziert, denn er war auch ein be-
gnadeter Rhytmusgitarrist und innovativer Songschreiber. 

Selbst bei «Jump» (1984), 
dem grössten Hit der Band, 
setzte Eddie Van Halen mit 
treffsicherem Instinkt sei-
nen Kopf durch: Das für 
die Band untypisch poppige 
Stück bricht mit den Scha-
blonen des Pop, hat keinen 
wirklichen  Refrain, viel zu 
komplexe Soloparts sowie 
– Mitmusiker und Manage-
ment waren entsetzt – den 
Gitarren-Gott Eddie hinter 
dem Keyboard statt an sei-
nem Stamminstrument. Re-
geln waren Van  Halen stets 
zuwider: «To hell with the 
rules. If it sounds right, then 
it is», lautet ein viel zitiertes 
Credo: Es stimmt, wenns 
gut klingt. Und das tat es. 
Vier Jahrzehnte, ein Dut-
zend  Alben und eine gefühl-
te Milliarde Noten lang. 
In der Nacht auf den 6. Ok-
tober hat Eddie Van Halen 
im Alter von 65 Jahren 
seinen mehrfach geführten 
Kampf gegen den Krebs ver-
loren, wie sein Sohn Wolf-
gang auf Twitter bestätigte. 
Der langjährige Frontmann 
 David Lee Roth bedankte 
sich auf dem gleichen Kanal 
für den «langen und gros-
sartigen Trip». Man kann 
sich nur anschliessen: Lang 
lebe König Edward!

Stefan Strittmatter 

eddie van halen



«ICH BRAUCHE DISTANZ»
Der Name RecRec ist fest mit Veit 
Stauffer verbunden. Der zugehörige 
Laden ist seit Jahrzehnten  
zugleich Szenetreff und Geheimtipp. 
Ende Jahr schliesst er.
Im Lokal an der Rotwandstrasse im Kreis 4 sta-
peln sich noch immer Tausende CDs und Vinyl-
platten aus den verschiedensten Epochen. Wenn 
es eine zürcherische Version von Nick Hornbys 
«High Fidelity» gäbe, sie müsste hier gedreht 
werden. Aber Veit Stauffers Schatzkammer ent-
hält noch viel mehr: so finden sich dort viele 
Trouvaillen des Boy-Labels und natürlich von 
Recommended Records. Viel Experimentelles ei-
ner Musikrichtung, die Ende der 70er-Jahre die 
Grenzen auslotete zwischen Jazz, Progrock und 
Folk. Das ist noch immer Veits Welt. Wer dabei 
meint, einen verkopften Musikintellektuellen vor 
sich zu haben, liegt falsch. Bei der ersten Frage 
zum musikalischen Erweckungserlebnis sagt 
der 1959 Geborene: «Led Zeppelin, ‹Immigrant 
Song›», Jahrgang 1970. Ein junger Rock’n’Roller 
wuchs da also heran. Zum «Katalog» hinzu ka-
men kurz darauf Vanilla Fudge, Renaissance und 
Iron Butterfly – alles «heavy Orgel-Bands», aber 
auch das musikalische Arsenal der Woodstock-
Nation. Diese öffneten dem Jugendlichen wie-
derum die Ohren für die frühen Soft-Machine-
Alben und «Lamb Lies Down on Broadway» 
von Genesis. Kurz darauf die Proto-Punks MC5 
und Stooges. Thomas Fehlmann (später Palais 
Schaumburg) schleppte ihn zu Jazzkonzerten im 
Weissen Wind, wo Irene Schweizer spielte – fertig 
war Veits musikalischer Setzkasten.
Nach Abschluss der von seinen Eltern gegründe-
ten experimentellen F+F-Kunstschule 1978 ver-
anstalte er erstmals ein Henry-Cow-Konzert in 
der Aula Rämibühl mit. Er veröffentlichte – noch 
keine zwanzig Jahre alt, seine Memoiren: «Halb-
weiss», die Aufzeichnungen und Befindlichkeiten 
eines Jugendlichen im Zürich der Siebzigerjahre. 
Anfang der Achtziger brachte nicht nur die Bewe-
gung viel Schwung in das starre Zürcher Kultur-
leben. Mit der Roten Fabrik hatte die Szene nun 
endlich eine eigene Kulturstätte. So bot das viertä-
gige Festival «Musik ausser Kontrolle» Ende 1982 
alles, was im RecRec-Umfeld Rang und Namen 
hatte. Vom MAK ist Stauffer vor allem Aksak 
Maboul in Erinnerung geblieben: «eine punkig, 
schnoddrig, frankophil wilde Show». Dani Hitzig 
schrieb im «Einezwänzgi» über V-Effect eupho-
risch: «Das ist unsere Volksmusik.» Vom Festiva-
lerlös kaufte sich die junge RecRec-Truppe einen 
Bandbus und organisierte Konzerte durch ganz 
Europa, etwa mit Fred Frith. «Das Residents-
Konzert im Frühling 83 im Volkshaus legte einen 
weiteren Baustein für unseren Aufstieg» sagt Veit. 

NÜCHTERNER RÜCKBLICK

Dennoch bleibt sein Blick auf diese Zeiten kurz 
und nüchtern. Wie würde er seinen Enkeln die 

Achtzigerjahre erklären? «Man hat sich mit ei-
nem Bier und Zigarette dicht gedrängt vor der 
Bühne gefallen.» Nur grosse Besäufnisse also? 
Nein, auch der grosse Kulturhunger, natürlich, 
nach Neuem – schiebt er nach. Jede Generati-
on suche nach Neuem, ergänzt er nach einigem 
Nachdenken: «In den Achtzigern war es halt die 
Frage nach Freiräumen.» 
Nach dem Konkurs der RecRec-Genossenschaft 
1997 blieb der Vertrieb noch elf Jahre – in diese 
Zeit fällt mit Buena Vista Social Club der grösste 
Verkaufshit der RecRec-Geschichte. Fred Frith 
füllte nach dem Grosserfolg von «Step Across 
the Border» die Konzerthallen. Veit verfolgte 
derweil die Entwicklung von TripHop, aber auch 
das Experimentieren von Mouse on Mars. Als 
Tim-Buckley-Fan und -Vermächtnis-Verwalter 
war er fasziniert vom Singer/Songwriter-Revival: 
16 Horsepower etwa. Sein Spürsinn kam an: So 
verkaufte er 120 Platten des kalifornischen Ge-
heimtipps Stephen Yerkey, während davon in 
den ganzen USA lediglich 50 CDs über den La-
dentisch gingen. Dennoch beobachtete Stauffer 
amüsiert, dass seine treue Kundschaft nun auch 
Platten von Johnny Cash, Leonhard Cohen und 
Bob Dylan kaufte. «Dafür waren wir ja in den 
Achtzigern nicht angetreten.»

PORTOKOSTEN KILLEN NISCHE

Manchmal weiss er deshalb nicht mehr so rich-
tig, wo sein Platz ist. Enttäuscht ist er etwa da-
rüber, das sein Comebuckley-Herzensprojekt so 
wenig Anklang fand. Von den 2000 Exemplaren 
verkaufte er gerade einmal 750. Aber: «Ich werde 
alle restlichen mitnehmen.» Vielleicht passiere ja 
das gleiche wie mit Unknownmix und Elephant 
Chateau, die jahrelang im Keller vor sich hinmot-
teten und heute gesuchte Sammlerstücke sind. 
Dank dem Internet. Das war bis vor zehn Jahren 
eine lukrative Schiene. Bis die massiv gestiegenen 
Portokosten ihm einen Strich durch die Rechnung 
machten. Das hat auch potenzielle NachfolgerIn-
nen abgeschreckt. «Heute musst du zeitnah kom-
munizieren, nah am musikalischen Puls sein, auf 
Sammlungen setzen und gleichzeitig die grossen 
Anbieter preislich unterbieten.» Für Kleine in ei-
nem Nischenmarkt ist das ein Ding der Unmög-
lichkeit. Die Streamingdienste erledigen den Rest. 
Das sagt er mit Gelassenheit. Doch sie täuscht, 
das Nervenkostüm hat in den letzten Jahren ge-
litten, die ewige Fragerei nach seiner Zukunft 
und jener der Tonträger ist er müde. Seit 2003 
stand er alleine im Laden, musste immer ver-
fügbar sein. Darum hört er nun ein Jahr früher 
auf. In sein persönliches Archiv wird Veit noch 
etwa 1000 Platten mitnehmen. Und welche Mu-
sik würde er auf der berühmten einsamen Insel 
nicht missen wollen? Das wären vorab die Wer-
ke von Antonio Soler, Ambient von Brian Eno, 
Nico, Tim Buckley, Fred Frith, Lindsay Cooper 
– um nur ein paar zu nennen (er darf ja 1000 aus-
wählen). Und was machen wir ohne ihn? Stauf-
fer verspricht, nach einer längeren Pause wieder 
mit Musikrezensionen zurückzukommen. «Nun 
brauche ich aber mal etwas Distanz».

Pete Mijnssenveit stauffer



Andrew Weatherall 
(1963 – 2020)

Es gab viele Versuche, Andrew Weatherall noch zu Lebzei-
ten die gebührende Ehre zu erweisen. Einer war die 2010 
gestartete Facebook-Kampagne «Andrew Weatherall for 
the John Peel Radio 1 Slot». Die Idee: Weatherall wäre mit 
seinem musikalischen Wissen und seiner Person der geeig-
nete Nachfolger für die Radio-Legende John Peel bei der 
BBC. Der so Geehrte sagte dazu dem Magazin «Dazed»: 
«Es wäre unhöflich zu sagen, dass es nicht schön ist, zu 
wissen, dass es eine Menge Leute gibt, die von dem, was 
man tut, begeistert sind. Aber dann sagt der Griesgram, 
ich wäre lieber der eine Andrew Weatherall als der zweite 
John Peel.» Und als der «eine Andrew Weatherall» hat der 
Engländer wirklich genug und Eigenständiges geleistet. An-
gefangen bei der Mitgründung des Fanzines «Boy’s Own», 
seinen DJ-Nächten zu Acid-House-Zeiten Ende der Acht-
ziger und ersten Remix-Aufträgen. Dazu gehörten auch 
Primal Scream, denen er mit dem 7-minütigen «Loaded» 
ein komplett neues Image zwischen Rock und Elektronik 
verpasste und als Produzent des Albums «Screamadelica» 
1991 zum grossen Werk des britischen Rave verhalf. Ein 
anderer Meilenstein aus dieser Zeit: sein Remix von Saint 
Etiennes «Only Love Can Break Your Heart», der das Neil-
Young-Cover in eine Dub-Symphonie verwandelte. Schon 
dort zeigte sich sein überaus offener musikalischer Geist: 
Bei Weatherall hatte von Dub über Krautrock, Industrial, 
Indie, Psychedelic, Techno, Disco bis zu altem Rockabilly 
alles seinen Platz. 
Immer wieder überraschend ging es auch mit seinen eigenen 
Labels, musikalischen Projekten und Kollaborationen wei-
ter: Sabres of Paradise, Two Lone Swordsmen, Asphodells. 
Als DJ mochte es Weatherall ebenso, zu überraschen, lange 
aufzulegen, Spannungen auf- und wieder abzubauen. Und 
er blieb stets ein musikalisch neugieriger Zeitgenosse. Was 
einmal pro Jahr auch an seinem traditionellen Abend im 
Zürcher Club Zukunft erlebbar war. In Carcassone kurar-
tierte er selber ein jährliches Festival und besetzte das Line-
up meist mit unbekannten bis obskuren Acts. «Es ist eine 
Menge Arbeit, wenn man die rutschige Treppe des Showbiz 
hinaufsteigt», sagte er einmal zum «Independent», «und es 
würde mich von dem fernhalten, was ich mag, nämlich Din-
ge zu machen. Ich meine, ich hatte Anfang der 90er-Jahre 
einen kleinen Einblick, ich stand unten an dieser Treppe, 
schaute hinauf und dachte mir: ‹Die Aussicht ist ziemlich 

gut. Aber sie ist sehr schmierig, und es gibt dort oben viele 
Böden, an denen ich mir die Lippen bürsten müsste. Also, 
vielleicht lasse ich es einfach sein.›» Er hätte nie daran ge-
dacht, dass aus allem einmal ein Job werden könnte, war 
ein anderes seiner Bonmots: «Mir ging es nur darum, mir 
Mode und Schallplatten leisten zu können.» Was seine 
Schallplattensammlung anbelangt – die dürfte der von John 
Peel in nichts nachstehen. Andrew Weatherall erlag am  
17. Januar 56-jährig in London einer Lungenembolie.

Philipp Anz

David Roback 
(1958 – 2020) 

Der Gitarrist, Songwriter und Produzent David Roback, be-
kannt als Mitbegründer der Bands Mazzy Star, Opal und 
Rain Parade, ist am 25. Februar 2020 an den Folgen eines 
Krebsleidens verstorben. Der 1958 in Los Angeles gebore-
ne Musiker spielte eine führende Rolle in der kalifornischen 
Paisley-Underground-Szene der Achtziger und frühen Neun-
ziger. Bekannt wurde Roback als treibende Kraft von Rain 
Parade. Er verliess die Band nach dem neo-psychedelischen 
Debütalbum «Emergency Third Rail Power Trip» (1983), 
um mit der Bassistin Kendra Smith (Dream Syndicate) und 
drei weiteren Musikern die Psychedelic-Rock-Formation 
Opal zu gründen. Nach nur einem Album («Happy Night-
mare Baby»), das stilistisch zwischen T. Rex, Pink Floyd, 
The Doors und The Gun Club lavierte, traf Roback die 
Sängerin Hope Sandoval und rückte sie ins Zentrum seiner 
nächsten Band Mazzy Star. Deren ätherischer Psych-Folk-
Pop schien 1993 den Zeitgeschmack zu treffen: «Fade Into 
You» platzierte sich in den Indie-Charts. 1996 verschwan-
den Mazzy Star in der Versenkung. 2013 meldete sich das 
Duo Roback/Sandoval mit dem Album «Seasons of Your 
Day» zurück – nach 17-jähriger Auszeit. 2018 folgte mit 
der «Still EP» Robacks letztes musikalisches Lebenszeichen. 
Dave Roback war ein sensibler Musiker, der als Produzent, 
Songwriter oder Gitarrist mit vielen anderen Musikern zu-
sammenspannte. Ein Mann mit einem enzyklopädischen 
Wissen, ein Kreativer mit einem Draht zu Kunst, Design und 
Kino. 2004 schrieb und produzierte er einige Songs für Oli-
vier Assayas Film «Clean». In diesem Film stand Roback 
auch erstmals als Schauspieler vor der Kamera.

Tony Lauber

DIE TOTEN
Kenny Rogers
(1938 – 2020)

Bereits in ganz jungen Jah-
ren zeichnet sich ab, dass 
da eine grosse Karriere 
beginnen könnte. Als Elf-
jähriger gewinnt Kenneth 
Ray Rogers in seiner Hei-
matstadt Houston, Texas, 
einen Talentwettbewerb 
und veröffentlicht ein paar 
Jahre später seine ersten 
Singles. Der grosse Durch-
bruch bleibt vorerst aller-
dings aus, also verbringt 
er die folgenden Jahre als 
Sänger und Kontrabassist 
in verschiedenen Ensem-
bles, bevor er dann 1967 
seine eigene Band The First 
Edition gründet und damit 
Richtung Erfolg aufbricht. 
Die Single «Just Dropped 
In (To See What Condition 
My Condition Was In)» 
(zu der ein gewisser Glen 
Campbell das Gitarrenso-
lo beisteuert) schlägt ein, 
und Ende der Sechziger-
jahre setzt die Gruppe mit 
«Ruby, Don’t Take Your 
Love to Town» einen wei-
teren Meilenstein.
Die ganz grosse Zeit des 
Kenny Rogers beginnt dann 
freilich erst 1976, als er sei-
ne Solokarriere antritt und 
sich mit dem Album «The 
Gambler» (1978) endgültig 
in die Liga der Superstars 
katapultiert. Das Werk 
verkauft sich 35 Millionen 
Mal, das Titelstück wird 
mit einem Grammy als Song 
des Jahres gewürdigt – und 
bleibt als Etikett haften, 
wie Rogers später erzählt: 
«Selbst wenn ich in Korea 
oder Hongkong unterwegs 
bin, sagen die Leute: ‹Ah, 
der Gambler!›». Oder sie 
nennen ihn schlicht «Ken-
ny». So ist auch das Nach-
folgealbum betitelt, das den 
Mitsing-Hit «Coward of 
the Country» enthält sowie 
die wunderbar kitschige 
Ballade «You Decorated 
My Life» und 20 Millionen 
Mal über die Ladentische 
geht.
In den Achtzigerjahren eta-
bliert sich Kenny Rogers 
dann als sicherer Wert im 
Mainstream. Er arbeitet 
mit Schmusemeister Li-andrew weatherall david roback



Amerikanische Freundschaft, kurz DAF: «Im Rausch einer 
Nacht haben wir das ganze DAF-Konzept erschaffen.» 
Das Gastarbeiterkind Delgado konnte nicht sehr viel mit 
hochkulturellen deutschen Texten anfangen und fiel in sei-
nen ersten Bands vor allem als Tänzer auf und dadurch, 
dass er stets gut gestylt war. Bei DAF nun entwickelte er 
als Sänger eine für ihn passende Sprache: verknappt und 
angriffig. Nachdem DAF nach den ersten beiden Veröf-
fentlichungen auf das Duo Delgado/Görl geschrumpft 
waren, fanden sie mit dem von Conny Plank produzier-
ten Album «Alles ist gut» 1981 ihren eigenen Stil, der sie 
bekannt machte. Der DAF-Sound bestand nun nur noch 
aus Schlagzeug, Elektronik und Gesang. Er passte in die 
Zeit der Neuen Deutschen Welle und des New Wave und 
war doch radikal anders. Titel wie «Der Mussolini» mit 
der Aufforderung, den Mussolini, den Adolf Hitler und den 
Jesus Christus zu tanzen, brachten ihnen auch Faschismus-
Vorwürfe ein, doch es war mehr eine Abrechnung mit der 
Kriegsgeneration und die Suche nach der Provokation im 
Neuen. Und sie konnten auch andere Songs wie «Der Räu-
ber und der Prinz» schreiben. 
In kurzer Zeit nahmen DAF bis 1982 zwei weitere Alben 
auf, danach zerstritten sie sich, versöhnten sich wieder für 
kurze Reunions, ohne jedoch an den Erfolg von einst an-
knüpfen zu können. Gabi Delgado zog nach Berlin und 
war später als Elektronik-DJ aktiv, wobei er sich vor allem 
dem House widmete. «Heute ist 80 Prozent der Musik, die 
in Clubs läuft, nach DAF-Regeln produziert. Es gibt keine 
Strophe und keinen Refrain. Was wir geschaffen haben in 
der Musik, das war, wie soll man sagen, von der Dampf-
maschine zur Verbrennungsmaschine», sagte er einmal, ge-
wohnt direkt. 2014 und 2015 veröffentlichte er nochmals 
zwei Solo-Alben. Seinen Lebensmittelpunkt hatte Gabi 
Delgado in den letzten Jahren zurück nach Córdoba ver-
legt. Am 22. März erlag er einem Herzinfarkt.

Philipp Anz

Bill Withers
(1938 – 2020)

Bill Withers verstarb in Los Angeles im Alter von 81 Jahren 
an den Folgen eines Herzleidens. Mit «Ain’t No Sunshine», 
«Lean on Me» und «Lovely Day» gehen ein paar ganz gros-
se Evergreens auf sein Konto. Rund 300 verschieden Versi-
onen soll es allein von «Ain’t No Sunshine» geben. Withers 
hatte das Lied abends nach der Arbeit in der Flugzeugwerft 
geschrieben und aufgenommen. Er war bereits 33 Jahre alt, 
als es ihn im Sommer 1971 berühmt machte, dabei aber 
ein blutiger Anfänger im Musikgeschäft. William Harrison 
Withers Jr. kam am 4. Juli 1938 in der nach Rassen getrenn-

ten Bergwerkstadt Slab Fork in West Virginia zur Welt. Er 
war das jüngste von sechs Kindern, seine Urgrosseltern wa-
ren noch Sklaven gewesen. Als schwerer Stotterer wurde er 
in der Schule als «handicappiert» taxiert und entsprechend 
vernachlässigt. Neun Jahre verbrachte er in der Navy, wo 
er zum Mechaniker ausgebildet wurde, danach arbeitete er 
in Los Angeles in einem Flugzeughangar. Den Job gab er 
auch dann noch nicht auf, als «Ain’t No Sunshine» ein Hit 
wurde. Das Cover seines Debütalbums «Just As I Am» zeigt 
ihn mit der Werkzeugkiste am Arbeitsplatz. Zur Musik war 
Withers zufällig gekommen. Eines Abends verriet ihm ein 
Barkeeper, wie viel der Musiker, der dort für Unterhaltung 
sorgte, verdiente. Es war zwanzigmal mehr, als Withers in 
der Fabrik einsteckte. Daraufhin habe er «wahrscheinlich 
beim Duschen» ausprobiert, ob auch er singen könne. Auf 
eigene Faust heuerte er Studiomusiker an, deren Namen er 
auf Alben, die ihm gefielen, gefunden hatte, und nahm ein 
Demo-Tape auf. Die Firma Sussex, die ihn aufgrund von 
diesem unter Vertrag nahm, hatte den weitsichtigen Einfall, 
ihm als Produzent den legendären Booker T. Jones zur Sei-
te zu stellen. Dieser erkannte das rohe Talent von Withers 
und wusste es zu unterstützen, ohne dabei Konzessionen 
an den Zeitgeist zu machen. Die samtene Baritonstimme, 
dazu die spärlich instrumentierten, funkig und folkig ange-
hauchten, mit abgeklärter Ruhe vorgetragenen Lieder pass-
ten nicht recht in eine Zeit, die von militanten Botschaften, 
intensiven Tanzbeats und dem Glamour eines Marvin Gaye 
geprägt wurde. Es war seine Fähigkeit, schwierige Gefühle 
in einfachen Liedern auszudrücken, ohne sie ins Banale zu 
drehen, welche diese über die Mode des Tages hinaushob 
und zu Hits machte. Von dem Moment an, da diese ausblie-
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onel Richie zusammen 
(«Lady»), singt mit Dolly 
Parton das von den Bee 
Gees geschriebene Lied «Is-
lands in the Stream» und 
steht natürlich auch am 
Mikrofon, als die versam-
melten US-Goldschallplat-
tenbesitzer 1985 «We Are 
the World» aufnehmen.
Danach und daneben ist 
Rogers eigentlich perma-
nent auf Konzertreise und 
lanciert eine ganze Reihe 
von Best-of-Kompilati-
onen. Im Frühling 2013 
wird er in die Country 
Music Hall of Fame aufge-
nommen, ein paar Wochen 
später spielt er am Glaston-
bury-Festival – natürlich 
am Sonntagnachmittag, 
der traditionsgemäss für 
Legenden reserviert ist. Sei-
ne grosse Abschiedstour-
nee, die er 2015 ankündigt, 
muss er dann aus gesund-
heitlichen Gründen vorzei-
tig abgeben, am 20. März 
2020 stirbt er im Kreise 
seiner Familie. «Of natural 
causes», wie es heisst. Das 
passt, denn mit Kenny Ro-
gers verliert die Musikwelt 
einen All-American-Super-
star ohne grosse Allüren – 
keine Skandale, keine Ab-
stürze, keine übertriebene 
Exzentrik. Respekt.

Philippe Amrein

Gabi Delgado 
(1958 – 2020)

«Ich bin als Gastarbei-
terkind in asozialen Sied-
lungen aufgewachsen. Da 
habe ich gelernt, dass man 
auch böse und radikal sein 
muss», sagte Gabi Delga-
do im Buch «Verschwen-
de Deine Jugend», dem 
«Doku-Roman» über Punk 
und New Wave in Deutsch-
land von Jürgen Teipel, der 
nach einem DAF-Song be-
nannt ist. Leise Töne, das 
war nicht Gabriel «Gabi» 
Delgado-López’ Sache. Im 
Rheinland und Ruhrgebiet, 
wo er nach Kindheitsjahren 
in Córdoba aufwuchs, hat-
te er zu den Prototypen des 
Punk gehört und in ersten 
Bands mitgewirkt. Im Ra-
tinger Hof in Düsseldorf, 
einem Epizentrum der jun-
gen Szene, lernte er dann 
1978 den Schlagzeuger Ro-
bert Görl kennen und grün-
dete mit ihm die Deutsch 
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ben, eckte Withers an. Bitterlich beschwerte er sich, wie ihn 
die weissen – wie er sagte – «Blaxperts» seiner Plattenfirma 
dazu zu überreden versuchten, seinen Stil den Gepflogen-
heiten des Moments anzupassen. «Die Musikszene hat eine 
riesige Veränderung durchgemacht», erklärte er 2010 dem 
englischen «Daily Telegraph». «Die beliebteste Musik heute 
ist ein Derivat. Weisse Musiker, die schwarze Musiker imi-
tieren.» Sein letztes Studioalbum erschien 1985. Frustriert 
zog er sich danach aus dem Betrieb zurück und widmete 
sich der Familie.

Hanspeter Künzler

Hal Willner 
(1956 – 2020)

Der 7. April 2020 war kein guter Tag für die Musikwelt. 
An diesem Datum verstarben mit John Prine und Hal Will-
ner nämlich gleich zwei Künstlerkoryphäen, beide infol-
ge ihrer Covid-Erkrankung. Letzterer machte sich in den 
70er-Jahren zunächst – unter der Ägide von Joel Dorn – 
einen Namen als «associate producer», etwa auf Werken 
von Leon Redbone respektive der Neville Brothers. 1980 
wurde Willner zum «sketch music producer» der Comedy-
Show «Saturday Night Live» ernannt – ein Job, dem er 
während vier Jahrzehnten und bis zu seinem Ableben treu 
bleiben sollte. In dieser Zeitspanne produzierte er zudem 
Platten von Marianne Faithfull, Lou Reed oder Lucinda 
Williams. 
Erinnern wird man sich an den Sohn eines Holocaust-
Überlebenden insbesondere für seine zahlreichen Tribute-
Alben und -Shows. Diese waren ebenso innovativ und 
unkonventionell und hatten zum Ziel, eklektische Musi-
ker unterschiedlichster Genres in überraschender Manier 
zusammenzuführen. Willner war dabei darauf bedacht, 
Komponisten zu ehren, die aus seiner Sicht jene Art von 
Aufmerksamkeit verdienten, wie sie sonst nur Pop-Ikonen 
gebührt. Sein erstes Tribute-Album von 1981 widmete sich 
dem Filmkomponisten Nina Rota und brachte dessen Stü-
cke mithilfe von Deborah Harry, Wynton und Branford 
Marsalis oder Carla Bley zu neuer Blüte. Um an die Mu-
sikrechte zu gelangen, traf sich Willner eigens mit Federi-
co Fellini in Rom. Dabei stellte sich heraus, dass beide ein 
Flair für die Filme von Laurel & Hardy hegten. «I leave 
you to your destiny» soll Fellini seinem US-amerikanischen 
Besucher zum Abschied gesagt haben. Im Nachgang kam 
Willner sogar zum Schluss, für ihn habe sich die Begegnung 
mit dem italienischen Starregisseur wie ein Treffen mit 
Schriftstellergrösse Charles Dickens angefühlt. Über die 

Jahre setzte sich Willner dann auch mit dem Musikschaf-
fen von Thelonius Monk, Kurt Weill oder Harold Arlen 
auseinander. Erst nach Willners Tod erschienen ist «Angel-
headed Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex». Für 
die im September veröffentlichte Doppel-CD gelang es dem 
seit 1974 in New York beheimateten Willner, eine breite 
Palette an Künstlerinnen und Künstler zu verpflichten, von 
Marc Almond über Nick Cave und Joan Jett bis hin zu Fa-
ther John Misty oder Sean Lennon. 
Im Musikmagazin «American Songwriter» erinnerte sich 
Gitarrist und Songwriter Gary Lucas, geschätzt für seine 
Zusammenarbeit mit Captain Beefheart und Jeff Buckley, 
diesen Frühling an Willners grosses Geschick bei der Stu-
dioarbeit: «Er wusste, was er wollte. Um sein Ziel zu errei-
chen, scharte er bei seinen Sessions immer fähige Leute um 
sich. Hal hat nicht mit endlosen Takes herumgespielt. Da-
für hatte er weder Zeit noch die entsprechenden Budgets.» 
Am 30. März – wenige Tage vor seinem 64. Geburtstag – 
wünschte Hal Willner «dem musikalischen Giganten» John 
Prine noch via Twitter alles Liebe und rasche Genesung. Es 
war sein letzter Tweet. Acht Tage später sollten die beiden 
so unterschiedlichen Musikgiganten nur wenige Stunden 
nacheinander sterben. 

Michael Gasser

Florian Schneider 
(1947 – 2020)

Er war nicht gerade für Redseligkeit bekannt, aber Florian 
Schneider hatte einen trockenen Humor. So zirkulierte nach 
seinem Tod wieder der Mitschnitt eines Interviews mit ei-
ner brasilianischen TV-Moderatorin. Vor einem Kraftwerk-
Auftritt in São Paulo 1998 fragte diese auf Englisch: «Sie 
bringen Ihr ganzes Studio auf die Bühne mit?» Antwort 
Schneider: «Ja, indeed.» Frage: «Welche Songs spielen sie 
heute Abend?» Antwort: «Alle.» Früher war Schneider ein 
bisschen auskunftsfreudiger. In einem Gespräch mit Lester 
Bangs hatte er 1975 erklärt: «Der gesamte Komplex, den 
wir (als Studio) benutzen, kann als eine einzige Maschine 
betrachtet werden, auch wenn er in verschiedene Teile zer-
legt ist.» Im Studio bei den Maschinen, dort fand Schneider 
seine Berufung. 
Ursprünglich hatte er in den 60er-Jahren Querflöte und 
Musikwissenschaft studiert. 1968 gründete er zusammen 
mit Ralf Hütter in Düsseldorf die Band Organisation, aus 
der 1970 Kraftwerk entstand. Schneider gilt als Initiator 
der Veränderung der Gruppe von Krautrock hin zur elek-
tronischen Formation: Nicht zuletzt dank seines reichen 
Vaters, eines Architekten, konnte er sich die neusten elekt-
ronischen Geräte leisten. Ab dem dritten Kraftwerk-Album 
«Ralf und Florian» (1973) und endgültig mit dem vierten 
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«Autobahn» (1974) schu-
fen Kraftwerk einen Sound 
– von Schneider später als 
«Techno-Pop» bezeichnet 
–, der sie einzigartig mach-
te und der von Hip-Hop 
bis Techno in unzähligen 
späteren Genres nachhallen 
sollte. Schneider vertausch-
te die Flöte mit dem Voco-
der, und Kraftwerk schufen 
ein Erscheinungsbild, das 
sie künftig als «Roboter» 
und «Mensch-Maschinen» 
zeigte. Während das haus-
eigenen Kling-Klang-Studio 
fortlaufend ausgebaut und 
modernisiert wurde, nahm 
der musikalische Output 
von Kraftwerk nach «Elec-
tric Café» (1986) rasant 
ab. Dieser Rückzug muss 
auch im Sinne von Schnei-
der gewesen sein. Er galt 
zudem als Sound-Fetischist 
und -Perfektionist, was die 
Veröffentlichung von neu-
em Material nicht gerade 
vereinfachte. 
Irgendwann hatte er auch 
von den Live-Konzerten 
genug und verabschiedete 
sich 2009 ohne Angaben 
von Gründen von Kraft-
werk. So passt es zu dieser 
mysteriösen Person, dass 
die Nachricht seines Todes 
erst nach einigen Tagen die 
Öffentlichkeit erreichte. 
Florian Schneider starb am 
21. April an einer Krebs-
erkrankung. Als einziges 
Ur-Mitglied ist nun Ralf 
Hütter noch mit Kraftwerk 
beschäftigt. Der hatte ein-
mal über Schneider gesagt: 
«Wir sprachen dieselbe 
Sprache. Wir waren Einzel-
gänger, Eigenbrötler. Herr 
Kling und Herr Klang. 
Zwei Einzelgänger ergeben 
einen Doppelgänger.»

Philipp Anz

Tony Allen
(1940 – 2020)

«Wie kann das sein, dass 
Du der einzige Typ in Ni-
geria bist, der so spielen 
kann?» So verblüfft zeigte 
sich Fela Kuti, der später 
mehr oder weniger den Af-
robeat erfinden sollte, als er 
in den frühen 60er-Jahren 
seinen jungen Landsmann 
und Schlagzeuger Tony 
Oladipo Allen trommeln 
hörte. Dieses Gefühl der 
Überraschung und der Ein-
zigartigkeit sollte Allen sein 

hal willner florian schneider



schienen. 78 Jahre war Allen da alt, und er verkörperte 
noch einmal die Zukunft. Mit knappen, trocken rausge-
hauenen und dabei extrem variablen Mustern aus Snare-, 
Hihat- und Bassdrum-Schlägen treibt er eine futuristische 
Groovemusik voran und verspricht eine unerbittliche, aber 
bessere und grössere Welt. Es gab und gibt sonst keinen, 
der so spielt. Am 30. April ist Tony Allen in Paris wegen 
eines Aortenaneurysmas verstorben.

Dominik Dusek

Betty Wright 
(1953 – 2020)

Bessie Regina Norris aus Miami, Florida, sang ihr ganzes 
Leben lang – in der Kindheit Gospel mit ihrer Familien-
gruppe The Echoes of Joy, später als R&B- und Soul-Inter-
pretin. Entdeckt wurde die stimmgewaltige 12-Jährige bei 
einem Talentwettbewerb vom Produzenten Clarence Reid. 
Unter dem Namen Betty Wright nahm sie 1968 ihre erste 
R&B-Single «Girls Can’t Do What the Guys Do» auf und 
folgte Reid zu Henry Stones TK-Label. Dort meisterte der 
Teenager prägnante Southern-Soul-Nummern wie «Clean 
Up Woman», «Let Me Be Your Lovemaker», Allen Tous-
saints «Shoorah! Shoorah!» sowie «Tonight Is the Night», 
die Vorlage zu den heissen Raps über eine junge, heran-
wachsende Frau, die sie 1978 auf dem Bestseller «Live» 
ablieferte. Während einige ihrer frühen Hits aus der Feder 
von Clarence Reid und Willie Clarke stammten, beteiligte 
sich Wright fortan stärker am kreativen Prozess. «Where Is 
the Love» etwa, ihr discolastiger Hit von 1975, wurde mit 
einem Grammy als beste R&B-Nummer des Jahres aus-
gezeichnet. Miamis Nähe zur Karibik brachte es mit sich, 
dass der süffige Miami-Sound – neben Soul und Disco – 
auch karribische Rhythmen absorbierte. Betty Wrights LP 
«Wright Back at You» (1983) wurde zum Teil in Kings-
ton, Jamaica, eingespielt. In den Achtzigerjahren, als das 
Interesse der grossen Plattenfirmen an knackigem Southern 
R&B, Disco und Soul nachliess, lancierte Betty Wright ihr 
eigenes Label Ms B. Mit «Pain», der ersten Single unter 
eigener Regie, gelang ihr 1985 ein Hit, dem sie «After the 
Pain» oder «No Pain (No Gain)» folgen liess. Betty Wright 
war in vielerlei Hinsicht eine Pionierin. Als erste afroame-
rikanische Künstlerin wurde sie 1988 für ein Album («Mo-
ther Wit») mit einer Goldenen ausgezeichnet, welches auf 
eigenem Label veröffentlicht wurde. Später verlegte sich 
Wright mehr aufs Songschreiben, Arrangieren und Produ-
zieren. Gemeinsam mit Steve Greenberg und Michael Man-
gini wurde sie als Co-Produzentin von Joss Stones «Mind 
Body & Soul» (2004) für einen Grammy nominiert. Dassel-
be Trio schrieb und produzierte auch für Tom Jones (2008) 
oder Diane Birch (2009). 2019 arbeitete Wright an Alben 

für die O’Jays und Skip Marley, dem Enkel von Bob Marley. 
Als Backgroundsängerin arbeitete Betty Wright für Künstler 
wie Stevie Wonder, David Byrne, Peter Tosh, Gloria Estefan, 
Jimmy Cliff, Stephen Stills, Alice Cooper und andere. Ihre 
Stimme war auf Erykah Badus «Mama’s Gun» (2000) zu 
hören und veredelte Angie Stones Nummer-eins-Hit «Baby» 
von 2007. Auf «Betty Wright: The Movie», ihrem vorletz-
ten Album, spannte sie mit The Roots, Joss Stone, Snoop 
Dogg, Lil Wayne und Lenny Williams zusammen und prä-
sentierte sich in glänzender Form. Der daraus ausgekoppelte 
Track «Surrender» wurde 2011 für einen Grammy als bes-
te traditionelle R&B-Performance nominiert. Am 10. Mai 
2020 starb die Pionierin des Miami-Sound an einer Krebs-
erkrankung.

Tony Lauber

Astrid Kirchherr
(1938 – 2020)

Sie war keine Musikerin, prägte aber das Bild der Beatles 
bis zum heutigen Tag. Geboren wurde Astrid Kirchherr am 
20. Mai 1938 in Hamburg. 1960 schloss sie ihr Studium 
an der Meisterschule für Mode, Textil, Grafik und Wer-
bung ab, damals war sie Assistentin des deutschen Werbe-
fotografen Reinhart Wolf. Kirchherr fotografierte mit einer 
zweiäugigen Rolleicord-Mittelformat-Kamera. Astrid trug 
ihr Haar kurz und war wie Jürgen Vollmer und ihr Freund 
Klaus Voormann ganz in Schwarz gekleidet, die drei waren 
Existenzialisten und verehrten Jean-Paul Sartre. Im Okto-

ganzes Leben lang verbrei-
ten: Er war einer der nicht 
rasend häufigen Drummer, 
der mit seinem Instrument 
eine ganze Musikrichtung 
prägte. Ja, der im Grunde 
eine eigene Musikrichtung 
war. Tony Allens Spiel hört 
sich – für westliche Ohren 
jedenfalls – so an, als wür-
de er ständig unglaublich 
genau und funky stolpern. 
Es gab und gibt hier sonst 
keinen, der so spielt.
In den 70ern war Allen der 
wichtigste Mann in Fela 
Kutis Band Africa ‘70, die 
mit Unruhe und  ausufern-
den Rhythmen ausgestattet 
durch Afrika und Europa 
zog. Er verliess die Band, 
weil er fand, dass Kuti 
seine Dringlichkeit verlor 
und sich auf Tour mit ei-
ner Horde mitgenommener 
Freunde zerstreute, statt 
Musik zu machen. Danach 
spielte Allen mit geistes-
verwandten Grössen wie 
Manu Dibango und arbei-
tete am Afrofunk, sozusa-
gen der um Hip-Hop-und 
Clubmusik-Einflüsse erwei-
terten, modernisierten Ver-
sion des Afrobeat.
Dass den Mann heute auch 
viele Pop- und Rock-Hörer 
kennen, geht auf Damon 
Albarn zurück. Der Kopf 
von Blur, der, wie es heisst, 
regelmässig die Afrika-Ab-
teilungen  obskurer Platten-
läden durchstöberte, erfüll-
te sich 2006 einen Traum 
und gründete eine Band 
mit Allen (und Paul Simo-
non von The Clash und Si-
mon Tong von The Verve): 
The Good, the Bad and the 
Queen. Albarn setzte Allen 
später auch auf Soloplatten 
und bei der leider etwas 
abseits des Rampenlicht ge-
bliebenen Cosmic-Dance-
Supergroup Rocket Juice 
and the Moon ein (neben 
Flea von den Red Hot Chili 
Peppers und Erykah Badu). 
Exzellent stilvoll gekleidet 
und musikalisch insistent 
trat Allen praktisch bis 
zuletzt an World-Music-, 
Funk- und Rock-Festivals 
auf. Sein womöglich al-
lertollstes Vermächtnis ist 
aber eine kleine 10-Inch-
Schallplatte: 2018 ging er 
mit Techno-Pionier Jeff 
Mills und dem Organisten 
Jean-Phi Dary ins Studio 
und nahm live vier Achtmi-
nuten-Stücke auf, die unter 
dem Namen «Tomorrow 
Comes the Harvest» er-
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ber 1960, nach einem Streit mit Astrid, ging Voormann in 
den Kaiserkeller, wo englische Gruppen auftraten, an die-
sem Abend Rory Storm and the Hurricanes mit Ringo Starr 
am Schlagzeug, danach spielten die Silver Beetles. Voor-
mann war beeindruckt und kam am nächsten Abend mit 
Astrid und Jürgen Vollmer zurück. Die drei waren vom Stil 
der Silver Beetles, damals noch als Teddy-Boys in Leder-
kleidung und mit Elvis Haartollen, ebenso beeindruckt wie 
diese von ihnen. Es entstanden lebenslange Freundschaf-
ten. Astrid Kirchherrs Mutter besorgte den Silver Beetles 
das Aufputschmittel Preludin. Kirchherr war zunächst 
begeistert von John Lennon, Paul McCartney mit seinem 
Rockstar-Gehabe ging ihr auf den Geist, in den Bassisten 
der Band, Stuart Sutcliffe, verliebte sie sich. Sie heirateten 
noch im November 1960. Kirchherr offerierte der Band ein 
professionelles Fotoshooting, die Fotos vom Messegelän-
de Der Dom sind bleibende Zeugen dieser Epoche. Jürgen 
Vollmer trug sein Haar zum Moptop frisiert, die Haare in 
die Stirn gekämmt. Zunächst liess sich Stu Sutcliffe von As-
trid Kirchherr die Haare zum Pilzkopf kämmen. John Len-
non und Paul McCartney kriegten einen Lachanfall, als Stu 
damit bei der Band auftauchte. Einige Tage später liess sich 
auch George Harrison von Astrid frisieren. Bei Lennon und 
McCartney dauerte es noch länger, sie kehrten 1961 von ei-
nem Besuch bei Jürgen Vollmer in Paris mit Pilzkopf zurück.
Ende November 1960 verliessen die meisten Silver Beet-
les Hamburg fluchtartig, weil gegen Paul McCartney und 
Schlagzeuger Pete Best eine Untersuchung wegen Brandstif-
tung lief. George Harrison war wenige Tage zuvor ausge-
schafft worden, da er als 17-Jähriger keine Arbeitserlaubnis 
hatte. Der frischverheiratete Stu blieb bei Astrid Kirchherr 
in Hamburg, wo er sein Studium fortsetzte. Paul McCart-
ney übernahm fortan den Bass. Im Frühling 1961 sowie 
im Frühling und Herbst 1962  kehrten die Silver Beetles 
nach Hamburg zurück, in den Star Club. Die Kontakte zu 
Vollmer, Voormann und Kirchherr blieben bestehen. Bei 
der Landung am 13. April 1962 erfuhr die Band, nun als 
Beatles unterwegs, dass Stu wenige Tage zuvor an einem 
Hirntumor verstorben war. Ende 1962 erhielten die Beatles 
den lang ersehnten Plattenvertrag. Der Rest ist Geschichte. 
Jürgen Vollmer wurde Fotograf, Klaus Voormann schuf das 
Cover von «Revolver» und der «Anthology» und spielte bei 
George Harrison und Lennons Plastic Ono Band Bass. As-
trid Kirchherr arbeitete als freie Fotografin und dokumen-
tierte 1964 für den Stern die Dreharbeiten zum Beatles-Film 
«A Hard Day’s Night». 1967 heiratete sie den Schlagzeuger 
Gibson Kemp und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. 
Seit den 90er-Jahren vermarktete sie ihr Fotoarchiv. Am  
12. Mai 2020 verstarb sie in Hamburg.

Yves Baer

Phil May 
(1944 – 2020)

In den frühen Sixties waren The Pretty Things die wildeste 
aller britischen Rhythm&Blues-Bands – laut, rüde, wild. 
Als die von Phil May angeführte Horde enthusiastischer 
R&B-Freaks 1964 ihre erste Hit-Single «Rosalyn» veröf-
fentlichte, schien ihr Weg zum Starruhm vorgezeichnet. 
Doch die grosse Kohle machten schliesslich andere aus 
derselben Londoner Szene von Kunststudenten – The Who 
oder die Rolling Stones. 
Phil May wurde 1944 in Dartford geboren und wuchs bei 
seiner Mutter und ihrer Halbschwester auf. Seine Kind-
heit bezeichnete er als schwierig. Als Student des Sidcup 
Art College gründete er 1963 mit dem Gitarristen Dick 
Taylor und drei weiteren Mitstreitern The Pretty Things. 
Die Idee war, den erdigen City-Blues von Muddy Waters 
und Willie Dixon neu zu beleben. Mit seiner Mischung 
aus Aggression und androgyner Zügellosigkeit war der für 
damalige Verhältnisse extrem langhaarige May der perfek-
te Frontmann für den begeisternden R&B, den die Pretty 
Things auf den Singles «Don’t Bring Me Down», «Honey, 
I Need» oder «Midnight to Six Man» zelebrierten. Dass 
es bei Liveauftritten der Band regelmässsig zu Tumulten 
kam, festigte ihren Ruf als Bad Boys. Nach 1966 war der-
ber Bluesrock weniger gefragt. In der heraufziehenden Ära 
des psychedelischen Rock änderten die Pretty Things stän-
dig ihre Besetzung und versuchten mit dem neuen Trend 
Schritt zu halten. Sie veröffentlichten eine Single namens 
«L.S.D.» und 1968 das psychedelische Konzeptalbum «S.F. 
Sorrow», damals von «Tommy» (The Who) als Rock-Oper 
in den Schatten gestellt, doch inzwischen als Meilenstein 
gepriesen. Taylor verliess die Band. Diese versuchte es mit 
einer Mischung aus Bluesrock und soften Westcoast-Har-
monien à la Crosby, Stills & Nash: «Parachute» (1970), 
ein exzellentes Album mit ausgefeilten Arrangements und 
starkem Songwriting, war ebenso ein Flop wie die später 
fürs Led-Zeppelin-Label Swan Records eingespielten «Silk 
Torpedo» und «Savage Eye». 
Reformiert gelangen der Band beachtliche Spätwerke wie 
«Balboa Island» (2007) und «The Sweet Pretty Things (Are 
in Bed Now, of Course...)» (2015). 
Da Phil May an einem chronischen Lungenemphysem litt, 
verabschiedeten sich die Pretties im Dezember 2018 end-
gültig von der Bühne. Mit dem Album «Bare As Bone, 
Bright As Blood» (2020) schloss sich der Kreis: Ein letztes 
Mal huldigten der 75-jährige Phil May und der um ein Jahr 
ältere Dick Taylor ihren Vorbildern Muddy Waters und 
Robert Johnson – rauh und unverfälscht.
Nach 55 Jahren als Sänger und Songschreiber der Pretty 
Things erreichte Phil May einen Status, der in keinem Ver-
hältnis zum kommerziellen Erfolg seiner Band stand. Zu ih-
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ren Fans zählten David Bo-
wie, David Gilmour, Jimmy 
Page, die Sex Pistols, Iggy 
Pop oder Nirvana. Am 15. 
Mai 2020 starb der Sänger 
nach einer Hüftoperation, 
der er sich nach einem Ve-
lounfall unterziehen muss-
te. Er war 75 Jahre alt.

Tony Lauber

Peter Thomas 
(1925 – 2020)

Wer in den Sechziger- und 
Siebzigerjahren deutsche 
Krimi-TV-Serien schaute 
oder ins Kino ging, kam 
an seiner Musik nicht vor-
bei. Neben dem 2019 ver-
storbenen Martin Böttcher 
zählte Peter Thomas zu 
den wichtigsten deutschen 
Filmmusik-Komponisten 
der Nachkriegszeit. 
Geboren wurde Peter Tho-
mas 1925 in Breslau. Spä-
ter zogen seine Eltern nach 
Berlin, wo er bereits im 
Vorschulalter Klavierun-
terricht bekam. Den Krieg 
erlebte Thomas als Soldat 
und finanzierte, nachdem 
er aus der Gefangenschaft 
nach Berlin zurückgekehrt 
war, sein Musikstudium 
als Pianist in den Clubs der 
Alliierten. In den Fünfziger-
jahren begann Thomas für 
das bekannte RIAS-Tanz-
orchester zu komponieren 
und mischte auch bald im 
Filmgeschäft der jungen 
Bundesrepublik mit. 
Nach ersten Arbeiten für 
das Fernsehen – Thomas 
vertonte Durbridge-Mehr-
teiler wie «Melissa» – kam 
der Durchbruch zu Beginn 
der Sechziger mit den Ed-
gar-Wallace-Verfilmungen. 
Für insgesamt 18 Filme 
der damals enorm popu-
lären Reihe steuerte Peter 
Thomas die Musik bei, da-
runter Klassiker wie «Die 
seltsame Gräfin», «Der 
Hexer» oder «Der unheim-
liche Mönch». Als Kult gilt 
heute seine Titelmelodie 
der Science-Fiction-Serie 
«Raumpatrouille Orion» 
(1966). In den Siebzigern 
war seine Musik in Spiel-
filmen wie «Steiner – Das 
eiserne Kreuz», in Doku-
mentarfilmen (Erich von 
Dänikens «Erinnerungen 
an die Zukunft») und TV-
Serien wie «Der Kommis-
sar», «Derrick» und «Der phil may peter thomas



Asien und den USA begeistert die ins Ohr gehende und 
gleichzeitig zwingende Tanznummer. Eigentlich ein Liebes-
lied, in dem eine junge Frau einen Mann anhimmelt. Auf-
genommen schon einige Jahre früher, findet der Song 1987 
seinen Weg auf Mory Kantes Album «Akwaba Beach», das 
den Griot-Sänger berühmt und zu einem der Stars der soge-
nannten Weltmusik-Szene macht.
Mory Kanté war Zeit seines Lebens ein Reisender. Geboren 
im westafrikanischen Guinea, kommt er früh mit der Mu-
sik in Kontakt. Zuerst spielt er Balafon, das afrikanische 
Xylophon, später Gitarre, dann die Kora, die 21-saitige 
afrikanische Harfe. 
Mory Kanté verbindet elegant und rhythmisch aufregend 
afrikanische Sounds mit Funk, Soul, Rock, Pop und ande-
rem und ist so einer der Wegbereiter des Afro-Pop. Er selbst 
ist stark von Salif Keita beeinflusst und wird später selber 
zum Vorbild für Generationen jüngerer MusikerInnen.
Schon als Teeanager verlässt er seine Heimat, wirkt zuerst 
in der malischen Hauptstadt Bamako, einem der Zentren 
afrikanischer Musik. Dort spielt er in der bekannten Rail 
Band, die damals von Salif Keita als Sänger angeführt wird, 
den er später als Vokalist «beerbt» und die Band zu noch 
grösserer Bekanntheit in Westafrika führt. 1981 entdeckt 
ihn das US-Label Ebony Records. In Paris, ab 1984, geht 
der Aufstieg weiter. Sein 1986er-Album «10 Kola Night» 
erscheint beim grossen Barclay-Label und bringt ihm eine 
Nominierung für den französischen Grammy, den Victoire 
de la musique, ein.
1987 folgt dann das gefeierte Werk «Akwaba Beach» mit 
dem oben erwähnten Hit, dessen Titel auf Deutsch in etwa 
«Hey, Super» bedeutet – die erste afrikanische Single, die 
über 1 Million Stück verkauft. Das Album landet übrigens 
in der Schweiz auf dem ersten Platz der Charts und wird 
hierzulande vergoldet.
Weitere Alben und Tourneen folgen in den Neunziger- und 
Nullerjahren. Den Status seines Hits erreicht er nie mehr, 
obwohl Mory Kané jahrelang als bekannter Weltmusik 
Act durch die Lande zieht. In den letzten Jahren ist er für 
die Vereinten Nationen unterwegs, hält  an Unis Vorträ-
ge über Musik und afrikanische Kultur,  und zieht wieder 
nach Guinea. Im Alter von 70 Jahren starb er im Mai nach 
langer Krankreit in seiner Heimat Guinea.

Thomas Bohnet

Peter Green 
(1946 – 2020)

An der grossen Gala, welche prominente Kollegen (Mick 
Fleetwood, John und Christine McVie, Pete Townshend, 
John Mayall, Billy Gibbons, Dave Gilmour, Bill Wyman) 

im Frühjahr 2020 in London für ihn ausrichteten, war er 
der grosse Abwesende: Peter Green, der brillante Gitarrist 
und Mitgründer von Fleetwood Mac. 
Peter Allen Greenbaum wurde am 29. Oktober 1946 als 
Sohn einer jüdischen Arbeiterfamilie im Londoner Stadtteil 
Bethnal Green geboren. Schon in jungen Jahren begeisterte 
er sich für amerikanische Bluesmusiker wie B.B. King und 
Muddy Waters. Sein Lieblingsgitarrist indes war der Brite 
Hank Marvin. Mit elf lernte er die ersten Griffe und spielte 
mit 18 im Quartett Peter B’s Looners (mit Mick Fleetwood 
und Peter Bardens). 
1966 wurde Peter Green als Nachfolger von «Gitarren-
gott» Eric Clapton bei John Mayall’s Bluesbreakers enga-
giert. Auf «A Hard Road» (1967), dem einzigen Album, 
das er mit den Bluesbreakers aufnahm, machte der 20-Jäh-
rige klar, dass er mehr konnte, als seine Vorbilder zu zi-
tieren. Welche Palette an kreativem Ausdruck er abrufen 
konnte, um eine betörend geheimnisvolle Atmosphäre zu 
kreieren, demonstrierte vielleicht am eindrücklichsten sei-
ne Komposition «The Supernatural».
Mit seinen Bluesbreakers-Kollegen Mick Fleetwood und 
John McVie gründete Green im Sommer 1967 Fleetwood 
Mac. Der von Green komponierte Instrumentaltitel «Alba-
tross» bescherte der Gruppe im Winter 1968/69 den ersten 
Nummer-1-Hit und katapultierte sie an die Spitze der briti-
schen Charts. Weitere bekannte Green-Titel waren «Black 
Magic Woman» (später von Santana gecovert), «Man 
of the World», «The Green Manalishi» und «Oh Well». 
Green verkraftete den schnellen Aufstieg zum Star ebenso 
wenig wie den Drogenkonsum. Sein Verhalten wurde zu-
nehmend erratisch: Er trat im wallenden Büsserhemd mit 

Alte» zu hören, für Letz-
tere schrieb er auch das 
Titelthema. Mit seinem 
für einen Fernsehkrimi ge-
schriebenen Song «Du lebst 
in Deiner Welt», gesungen 
von Daisy Door, verbuchte 
Thomas 1972 sogar einen 
Nummer-eins-Hit in den 
deutschen Singlecharts. 
Thomas nahm auch Songs 
mit Senta Berger, Heinz Er-
hardt, Harald Juhnke und 
Zarah Leander auf. In ei-
nem Münchner Tonstudio 
entdeckte er spätere Stars 
wie Esther und Abi Ofarim 
sowie Donna Summer für 
die Popwelt.
Im Laufe seiner Karriere 
suchte der Komponist im-
mer nach ungewöhnlichen 
Klängen. Um einen futuris-
tischen Sound zu kreieren, 
setzte er schon früh einen 
Vocoder ein und liess sich 
gar einen eigenen Synthe-
sizer entwerfen: Das soge-
nannte «Tho-Wi-Phon» 
steht heute im Deutschen 
Museum in München. 
In der Film- und Musik-
branche galt der Deut-
sche längst als Könner, als 
seine Soundtracks in den 
Neunzigerjahren von einer 
jüngeren Generation neu 
entdeckt wurde. Lounge-
Pop und Easy Listening 
waren angesagt, und plötz-
lich schwärmten Bands wie 
Saint Etienne, Stereolab 
oder Pulp von Peter Tho-
mas. Jarvis Cocker verwan-
delte die Thomas-Nummer 
«Bolero on the Moon» 
in «This is Hardcore». 
Der Hollywood-Regisseur 
Quentin Tarantino, selbst 
ein erklärter Musikfan 
und Kenner der deutschen 
Wallace-Soundtracks, sorg-
te dafür, dass Ausschnitte 
daraus in «Confessions of a 
Dangerous Mind» (2002), 
dem Regiedebüt seines 
Freundes George Clooney, 
zu hören waren. Der Kom-
ponist Peter Thomas lebte 
zuletzt in Lugano, wo er im 
Alter von 94 Jahren starb. 

Tony Lauber

Mory Kanté
(1950 – 2020)

Sein Stück «Yéké yéké» 
macht ihn 1988 welt-
weit berühmt. Nicht nur 
in etlichen europäischen 
Ländern, sondern auch in 

bitte umblättern

mory kanté peter green

martin birch



Kruzifix um den Hals auf die Bühne, seinen Besitz woll-
te er den Armen schenken. Im Mai 1970, als Fleetwood 
Mac nach mehreren US-Tourneen im Begriff warem, den 
Sprung zum internationalen Topact zu schaffen, stieg der 
Gitarrist aus. Nach Veröffentlichung eines desaströsen So-
loalbums («End of the Game») verschwand er 1970 in der 
Versenkung, ehe ihm 1978 ein überraschendes Comeback 
mit dem Album «In the Skies» gelang. Wie gelegentliche 
Tourneen in den Achtzigern sowie Plattenveröffentlichun-
gen und Auftritte mit der 1996 gegründeten Splinter Group 
klarmachten, war Peter Green nur noch ein Schatten seiner 
selbst. Die Blues-Legende litt unter paranoider Schizophre-
nie und verbrachte seine letzten Jahre völlig zurückgezo-
gen. Am 25. Juni 2020 starb er im Schlaf. Mit Peter Green 
verlor die Musikwelt einen der einflussreichsten Gitarristen 
der vergangenen Jahrzehnte. 

Tony Lauber

Martin Birch 
(1948 – 2020)

Ohne Martin Birch würden Hardrock und Heavy Metal 
anders klingen. Er brachte den Sound stilprägender Bands 
auf Tonträger. Für Deep Purple arbeitete Birch, der in Wo-
king, ein paar Meilen südwestlich von London, auf die 
Welt gekommen war, von 1969 bis 1977 als Tontechniker. 
Als Ritchie Blackmoore die Band verliess und mit Rain-
bow weitermachte, war Birch als Tontechniker, Produzent 
und Mischer mit von der Partie. Auch der zwischenzeitli-
che Purple-Sänger David Coverdale nahm seine Dienste in 
Anspruch, als er eigene Wege ging: Für Whitesnake pro-
duzierte und mischte Birch alle Alben bis und mit «Slide 
It In». Zudem arbeitete er auch mit Wishbone Ash, Black 
Sabbath (die beiden Alben mit Ronnie James Dio in den 
frühen 80ern), Blue Öyster Cult und der Schweizer Band 
Toad. 
Die wichtigste Rolle aber spielte Birch bei Iron Maiden, die 
ihm eine ganze Reihe von Spitznamen verpassten: Black 
Night, Pool Bully, The Juggler, Disappearing Armchair. 
Von «Killers» bis «Fear of the Dark» nahm er zwischen 
1981 und 1992 die Alben auf, die Iron Maiden definierten. 
Und nicht nur das: Mit ihrem fantastischen Klang setzten 
diese Platten auch den Massstab für Heavy-Metal-Produk-
tionen der 80er-Jahre, die Zeit, als das Genre in voller Blü-
te stand.
«Ich betrachte mich nicht als super Techniker», sagte Birch 
einmal. «Was ich mache, finde ich ziemlich einfach. Aber 
weil ich mit den Bands, mit denen ich arbeite, so vertraut 

bin, weiss ich sofort, was sie wollen oder gar, wozu sie fä-
hig sind, selbst wenn ihnen das selber nicht klar ist.» Viel-
leicht, so vermutete er, würden die Musiker auch deshalb 
immer wieder auf ihn zurückkommen, «weil sie mich für 
eine besonders liebenswürdige Persönlichkeit halten».
Maiden-Sänger Bruce Dickinson erinnert sich an Birch als 
«Mentor, der meinen Gesang komplett transformiert hat». 
Er sagt aber auch: «Er hat den Sound der Band nicht ma-
nipuliert, sondern sorgte einfach für die bestmögliche Wie-
dergabe.» Diesen Aspekt betont auch Patrick W. Engel, ein 
deutscher Produzent, der oft für das Mastering von Metal-
Alben gebucht wird: «Er arbeitete grundsätzlich stilistische 
und ganz individuelle Merkmale einer jeden Band heraus.» 
Die Handschrift des Tontechnikers Birch ist gemäss Fach-
mann Engel trotzdem erkennbar, und zwar am speziellen 
Mittenspektrum. 
1992 ging Birch in Rente, da war er gerade mal Mitte 40. 
Vielleicht hatte er keinen Bock auf die digitalen Produk-
tionsmethoden, die Einzug gehalten hatten. Genau weiss 
man das nicht, denn was er danach getrieben hat, liegt 
genauso im Dunkeln wie die Todesursache. Offenkundig 
ist aber, dass Heavy Metal seither oft wie Musik von Ma-
schinen tönt. Wer hingegen eine LP auflegt, die von Martin 
Birch produziert wurde, hört den analog aufgenommenen 
Sound von Rockmusikern bei der Arbeit. Und so muss 
Heavy Metal klingen. 

Reto Aschwanden

Keith Tippett 
(1947 – 2020)

Der britische Pianist, Bandleader und Komponist Keith 
Tippett (eigentlich Tippetts) war ein unermüdlicher Neue-
rer, dessen Werk eine Vielzahl musikalischer Genres streifte 
– von Jazz-Rock zu Prog, von Klassik bis Avantgarde-Jazz. 
Der in Bristol geborene Künstler begann bereits als Teen-
ager Jazz zu spielen, ganz klassisch, mit Traditional Jazz 
und Bebop. Dass er Miles Davis’ epochales «Kind of Blue» 
entdeckte, bezeichnete er später als Schlüsselerlebnis. Tip-
pett zog 1967 nach London, wo er Anschluss an Musiker 
aus dem Umfeld des südafrikanischen Komponisten und 
Pianisten Chris McGregor fand. Mit dem Saxophonisten 
Elton Dean gründete er sein eigenes Keith Tippett Sextett. 
Die 1970 eingespielten Alben «Are You Here... I Am The-
re» und «Dedicated to You But You Weren’t Listening» 
(1970) verrieten Tippetts Affinität zu Free-Jazz und Rock. 
Seine Musik verband Virtuosität mit Experimentierfreude, 
Atonalität mit menschlicher Wärme.
Als sich seine Visionen ins Grandiose auswuchsen, gründe-
te er Centipede, ein 50-köpfiges Ensemble mit Prog-Rock-, 
Jazz- und Klassik-Musikern und veröffentlichte 1971 das 

DIE TOTEN
innovative Doppelalbum 
«Septober Energy». Produ-
ziert wurde die grandiose 
Kakophonie von Robert 
Fripp, mit welchem Tippett 
seit 1970 zusammenarbei-
tete: Der Pianist gastierte 
auf King Crimsons «In the 
Wake of Poseidon» und 
wirkte an den Alben «Li-
zard» und «Islands» mit. 
Fripps Angebot, sich fest an 
die Band zu binden, schlug 
er aus. 
1970 heiratete Keith Tip-
pett die Sängerin Julie 
Driscoll, die ihre Pop-
Karriere mit Brian Auger 
& The Trinity aufgab, um 
während der nächsten 50 
Jahre an Projekten ihres 
Mannes zu partizieren: im 
Duo, im Trio Ovary Lodge 
oder dem ambitiösen Big-
Band-Free-Jazz-Projekt 
Ark (1978), einem 22-köp-
figer Klangkörper mit inter-
nationalen Musikern. 
Tippetts Werk aus den 
Neunziger- und Nuller-
jahren tendierte eher hin 
zur klassischen Orchester-
musik. Während das Ta-
pestry Orchestra (mit Louis 
Moholo und Tony Levin) 
1998 noch einmal seinen 
Hang zum Monumenta-
len unterstrich, spielte er 
zwischen 1981 und 1995 
auch stille Solo-Piano-
Improvisationen wie die 
«Mujician»-Reihe ein oder 
Duo-Kollaborationen mit 
Tracey und Saxophonist 
Andy Sheppard. 
Keith Tippett war auch als 
Lehrer tätig, unter ande-
rem an der University of 
Bristol und am Welsh Col-
lege of Music and Drama. 
Seit 2018 kämpfte er nach 
einem Herzanfall mit ge-
sundheitlichen Problemen, 
am 14. Juni 2020 starb er 
an einer Lungenentzün-
dung. 

Tony Lauber

Toots Hibbert 
(1942 – 2020)

Im Sommer 2017 spielten 
Toots & The Maytals in 
der Schweiz, am Reggae-
Festival in der Roten Fa-
brik Zürich. Man merkte 
Toots Hibbert seine damals 
bald 75 Jahre zwar im Ge-
sang an, aber die Band war 
tight, Hibbert gut gelaunt 
und mit Freude am Werk. 
Als ich mich kurz darauf keith tippett toots hibbert



mit einem Bekannten in 
London über Konzerte aus-
tauschte, meinte dieser, oh 
ja, «the man» hätte er auch 
erst gerade gesehen. The 
man, der Mann mit dem 
Charisma, das war Toots 
Hibbert. Und irgendwie 
konnte man es sich nicht 
vorstellen, dass er mal kei-
ne Auftritte mehr geben 
würde. Da hatte auch ein 
Unfall 2013 nichts daran 
geändert, als in den USA 
eine Flasche auf die Bühne 
flog und ihn am Kopf traf, 
was eine dreijährige Kon-
zertpause nach sich zog. 
«Nein, er hat die Flasche 
nicht nach mir geworfen, er 
liebt mich sehr. Als ich auf-
trat, wurde er so high...», 
erklärte Hibbert in einem 
Interview mit «The Gu-
ardian» über den Werfer. 
«Ich bat den Richter, Milde 
walten zu lassen, damit er 
nicht ins Gefängnis muss. 
Er wollte mich nicht ver-
letzen, er war nur ein Witz-
bold.» 
Es sollte eines der letzten In-
terviews von Hibbert sein, 
das anlässlich des im Au-
gust 2020 veröffentlichten 
Albums «Got to Be Tough» 
entstand. «Ich glaube nicht, 
dass ich etwas Besonderes 
bin, die Menschen machen 
mich zu etwas ganz Beson-
derem. Meine Lieder, ich 
wachse in ihnen auf», sagte 
er dort auch. Bleibende Lie-
der hat Toots Hibbert, der 
in ärmlichen Verhältnissen 
auf Jamaika aufwuchs, eini-
ge geschaffen, seit er 1961 
mit zwei anderen Teenagern 
das Trio Toots & The May-
tals gegründet hatte: «Mon-
key Man», «Bam Bam», 
«Pressure Drop», «Sweet 
and Dandy», «54-46 That’s 
My Number». Sie prägten 
den Ska und Rocksteady, 
und mit «Do the Reggay» 
gaben Toots & Maytals 
1968 einer ganzen Mu-
sikrichtung ihren Namen. 
Dazu kam seine Soulstim-
me, die warm, rau und fle-
hend sein konnte. 
Ab Mitte der 70er-Jahren 
schrieb Hibbert kaum mehr 
Hits, öffnete sich nach der 
Auflösung des Original-
Trios 1980 dafür stilistisch, 
coverte gerne auch mal an-
dere und war ebenso gerne 
auf Tour. «Er blieb immer 
der verschmitzte Junge, ein 
Teenager im Herzen, jung 
im Kopf, bis ins hohe Al-
ter. Akkurat auf der Bühne, 

sie war sein Elixier und Biotop», schrieb die «Frankfurter 
Rundschau» in ihrem Nachruf. «The man» starb am 11. 
September in einem Krankenhaus in Kingston, wo er sich 
in einem künstlichen Koma befand. Verschiedene Medien 
berichteten, eine Covid-Infektion hätte zu seiner Hospitali-
sierung geführt.

Philipp Anz

Juliette Gréco
(1927 – 2020)

«Ich sah anders aus als die anderen Mädchen, da ich meist 
die abgelegten Sachen der Jungs trug. Die waren schwarz 
und mir zu gross. Irgendwann wurde das Mode.» Juliette 
Gréco, die Existenzialistin der Pariser Nachkriegszeit, erin-
nert sich in einem sehenswerten arte-Feature an die Anfän-
ge ihrer Karriere.
Diesen Herbst ist die Grande Dame des französischen 
Chansons verstorben; die letzte Überlebende der klassi-
schen Liedkunst. Mit 16 stand sie auf der Strasse, erzählt 
sie: «Ich war rebellisch, verstockt, aufbrausend, innerlich 
zerrissen und total gehemmt.» Sie musste die Besetzung der 
Nazis in Paris erleben, ihre Mutter und Schwester überleb-
ten das KZ Ravensbrück. 1945 war dann in vielerlei Hin-
sicht eine Befreiung. «Die Strassen von Paris gehörten uns.» 
Im Taboo und anderen Chanson-Kellern der Stadt treffen 
sich die Bohemians, die Musiker, die Intellektuellen. Sartre, 
Boris Vian, Jean Cocteau, später die schwarzen US-Jazzer 
wie Miles Davis, mit dem die Gréco eine Liebesbeziehung 

hat. Sartre überredet sie zu singen. Schon Ende der 40er-
Jahre feiert die schwarz gekleidete, mysteriöse Sängerin 
ihre ersten Hits. Mit dunklem Timbre singt sie Texte von 
Sartre, Gainsbourg, Françoise Sagan oder Jacques Prevert, 
etwa dessen programmatisches «Je suis comme je suis». Sie 
war eine der starken Frauen der Szene.
So berühmt wie Edith Piaf wurde sie allerdings nie, dazu 
waren die Lieder zu intellektuell, auch zu politisch, gerne 
auch mal schlüpfrig wie das wunderbare, damals skan-
dalöse «Déshabillez-moi» (Ziehen Sie mich aus!). Mit 18 
verkauft sie auf den Strassen die kommunistische Tageszei-
tung «L’Humanité»). 
Erfolge feiert sie auch als Schauspielerin, als sie ihre Rolle 
im Strassenfeger des französischen Fernsehens, der-Serie 
«Bélphegor», 1965 in ihrer Heimat berühmt macht. Er-
folglose Ausflüge nach Hollywood folgten, in den 60s und 
70s ist sie mit ihrem zweiten Ehemann, dem Filmstar Mi-
chel Piccoli, zusammen. Zwischendurch ist sie weg, man 
ist in Frankreich weniger an ihr interessiert. In den 90ern 
kommt die Gréco zurück. In den vergangenen Jahren ar-
beiten auch jüngere Musiker mit ihr, ob  nun Benabar oder 
Benjamin Biolay. 
Im Januar 2017 hätte sie noch im Opernhaus Zürich wäh-
rend ihrer Abschiedstour auftreten sollen. Das wurde da-
mals krankheitsbedingt abgesagt. Nun ist sie im Chanson-
Olymp. Neben ihrem Freund Jaques Brel («Alle Frauen 
haben mit ihm geschlafen; ich nicht. Da habe ich was ver-
passt», erzählt sie im arte-Beitrag lachend), Serge Gains-
bourg, Charles Aznavour, Edith Piaf und all den anderen 
Grossen des Chansons.

Thomas Bohnet

juliette gréco
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DIE BESTEN
Philipp Anz
Kelly Lee Owens: Inner Song
Nadine Shah: Kitchen Sink
Fountaines D.C.: A Hero’s Death
Cornershop: England Is A Garden
Dana Gavanski: Yesterday Is Gone
Bill Callahan: Gold Record
Waxahatchee: Saint Cloud
Porridge Radio: Every Bad
Ela Minus: Acts of Rebellion
Habibi: Anywhere But Here

Michael Gasser
Courtney Marie Andrews: Old Flowers
The Secret Sisters: Saturn Return
Bill Fay: Countless Branch
Frazey Ford: U Kin B the Sun
Johanna Warren: Chaotic Good
Bill Callahan: Gold Record
Tunng: Presents ... Dead Club
This Is The Kit: Off Off On
Brigid Mae Power: Head Above the Water
Gillian Welch: Boots No. 2

Reto Aschwanden
Dool: Summerland
Destination Lonely: Nervous Breakdown
Eternal Champion: Ravening Iron
Annie Taylor: Sweet Mortality
Big Zis: 4xLove
Jarv Is: Beyond the Pale
Sofia Portanet: Freier Geist
Antoine Corriveau: Pissenlit
Céu: Apká!
Riki: Riki

Jürg Odermatt
Die Aeronauten: Neun Extraleben
Nadja Zela: Greetings to Andromeda – Requiem
Róisín Murphy: Róisín Machine
Die Buben im Pelz: Kodachrom / Bella Ciao (7'')
Louis Jucker: Something Went Wrong
Bill Callahan: Gold Record
Kneubühler: Acquarossa Megadrive
Flaming Lips: American Head
Manuel Stahlberger / Bit Tuner: I därä Show
Run the Jewels: RTJ4

Thomas Bohnet
Benjamin Biolay: Grand Prix
Der Englische Garten: Bei Tag und Nacht
Algiers: There Is No Year
Louis Philippe & The Night Mail: Thunderclouds
Herman Düne: Notes from Vinegar Hill
Liraz: Zan
Phonoboy: Love and Let Die
Lucinda Williams: Good Souls Better Angels
Sophie Hunger: Halluzinationen
Dionysos: Surprisier

Sandro Vallarsa
Drive-By Truckers: The Unraveling
The Hold Steady: Heaven is Whenever
The Replacements: Pleased to Meet Me (Deluxe 
Edition)
The War on Drugs: Live Drugs
Pearl Jam: Gigaton
Drive-By Truckers: The New Ok
The Jayhawks: XOXO
Jerry Joseph: The Beautiful Madness
Die Aeronauten: Neun Extraleben
Rolling Blackouts Coastal Fever: Sideways to 
New Italy

Philipp Niederberger
Don Howland: Endgame
Jive Street Revival: Jive Street Revival
The Cavemen: Night After Night
Louder Than Death: Stop und Fick Dich
Slander Tongue: Slander Tongue
The Black Lips: Sing in a World That’s Falling 
Apart
Amyl & The Sniffers: Amyl & The Sniffers
James and The Ultra Sounds: None of the Above
Martin Savage Gang: Now We’re Rolling’
Sin City: Welcome To Sin City

Philippe Amrein
The Company of Men: Sounds of the Century
Torres: Silver Tongue
Die Aeronauten: Neun Extraleben
Wilco: Summerteeth (Deluxe Edition)
Riki: Riki
Nadja Zela: Greetings to Andromeda – Requiem
Jeff Tweedy: Love Is the King
Stephen Malkmus: Traditional Techniques
Algiers: There Is No Year
Agnes Obel: Myopia

Christa Helbling
Kate NV: Room for the Moon
Leoni Leoni: Easy Sleep
King Krule: Man Alive!
Upsammy: Zoom
Kelly Lee Owens: Inner Song
Phoebe Bridgers: Punisher
Sault: Untitled (Black Is)
Kush K: Lotophagi
Sirens of Lesbos: SOL
Okay Kaya: Watch This Liquid Pour Itself

Sam Mumenthaler
Nadja Zela: Greetings to Andromeda – Requiem
Gillian Welch: Boots No. 2
Fiona Apple: Fetch the Bolt Cutters
The Jayhawks: XOXO
Tom Petty: Wildflowers & All the Rest
Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways
Chuck Prophet: The Land That Time Forgot
Joachim Cooder: Over That Road I’m Bound
Drive-By Truckers: The Unraveling
Die Aeronauten: Neun Extraleben

Christian Pauli
Die Aeronauten: Neun Extraleben
Caribou: Suddenly
Duma: Duma
DJ Marcelle/Another Nice Mess: Totally Wired 
Wire Total Mix
Friends of Gas: Kein Wetter
Kate Birch: Sound of the City
No Home: Fucking Hell
Pole: Fading
Pisse: Pisse
Sam Prekop: Comma

Benedikt Sartorius
The Soft Pink Truth: Shall We Go on Sinning So 
That Grace May Increase?
Beatrice Dillon: Workaround
Space Afrika: hybtwibt
Leoni Leoni: Easy Sleep
No Home: Fucking Hell
Jeans for Jesus: 19xx_2xxx_
US Girls: Half Light
Horse Lords: The Common Task
Armand Hammer: Shrines
The Microphones: Microphones in 2020

Hanspeter Künzler
Nick Cave: Idiot Prayer
Daniel Blumberg: On and On 
Shirley Collins: Heart’s Ease
Bob Dylan: Rough and Rowdy Ways
Jarv Is: Beyond the Pale
Landshapes: Contact
Michael J. Sheehy: Distance is the Soul of Beauty
Luzius Schuler: Moon is the Oldest TV
LA Salami: The Cause of Doubt and a Reason 
to Have Faith
Yello: Point

Tony Lauber
Garcia Peoples: Nightcap at Wits’ End 
Marcus King: El Dorado 
Gretchen Peters: The Night You Wrote that 
Song – The Songs of Mickey Newbury 
Nathaniel Rateliff: And It’s Still Alright 
Datura4: West Coast Highway Cosmic 
Nubya Garcia: Source 
Chris Forsyth with Garcia Peoples: Peoples 
Motel Band
New Moon Jelly Roll Freedom Rockers: Vol. 1 
Will Sexton: Don’t Walk the Darkness 
Brownout: Berlin Sessions



Laura Veirs
My Echo 
(Raven Marching Band 
Records)

«I don’t know where I’m 
going», singt Laura Veirs 
zum Auftakt ihres insge-
samt elften Soloalbums 
«My Echo». Ein nicht zu 
überhörender Hinweis auf 
die Trennung von Tucker 
Martine, seines Zeichens 
Produzent – sowohl von 
Veirs als auch von Acts 
wie den Decemberists. Als 
ihre Beziehung Ende letzten 
Jahres in die Brüche zu ge-
hen begann, war die Singer/
Songwriterin wie gelähmt 
und starrte bloss noch die 
«Turquoise Walls» ihres 
Schlafzimmers an, wie sie 
im gleichnamigen und zwi-
schen Ungläubigkeit und 
Wehmut pendelnden Track 
preisgibt. Ihre Lieder hät-
ten noch vor ihr erkannt, 
dass die Ehe nicht mehr zu 
retten sei, lässt die 46-Jäh-
rige in den Unterlagen zur 
Platte wissen. Vielleicht 
war es diese innere Klar-
heit, die dafür besorgt war, 
dass sich die zehn Songs, 
statt in Selbstmitleid zu 
ergehen, an der Leichtig-
keit des Lebens orientieren. 
Und das, obschon sich die 
US-Amerikanerin in «Burn 
Too Bright» auch mit dem 
Thema Tod auseinander-
setzt. Veirs’ Folk-Pop ist 
unverändert delikat, aber 
nie zerbrechlich. Und im 
leise beschwingten «All the 
Things», einem von mehre-
ren Highlights, erkennt sie 
nicht nur, dass sie tatsäch-
lich Dichterin ist, sondern 
sie kommt auch zum Fazit: 
«All the things I cannot 
hold/I cannot save.»  

mig.    

Liraz
Zan 
(Glitterbeat)

Das zweite Album der isra-
elisch-iranischen Sängerin 
Lirza ist eine kleine Sen-
sation, hat die 42-jährige 
Sängerin doch diesmal mit 
iranischen Musikerinnen 
und Musikern zusammen-
gearbeitet. Dies, obwohl 
Iranern der Kontakt mit 
Israelis gesetzlich verbo-
ten ist. «Die Politik sagt, 
wir sind Feinde», sagt Li-
raz Charhi. «Damit bin 
ich nicht einverstanden. 
Unsere Botschaft lautet: 
‹Israel liebt den Iran. Der 
Iran liebt Israel›». Heraus-
gekommen ist ein wunder-
bares Elektro-Pop-Album, 
das iranischen Pop mit ver-
meintlich Westlichem mixt 
und beispielsweise Surf-
gitarren auf orientalische 
Synthies prallen lässt. Ge-
sungen wird auf Farsi, der 
Titel «Zan» heisst «Frau». 
Die Platte ist nicht nur eine 
Versöhnung, sondern auch 
ein Album für die Freiheit 
der Frau. Liraz’ Familie, 
iranische Juden, zog in den 
70er-Jahren nach Tel Aviv. 
Obwohl die Musikerin in 
Israel aufwuchs, glaubte 
sie immer daran, dass ihre 
Kultur iranisch sei. Als sie 
drei Jahre lang in Los An-
geles lebte, traf sie dort auf 
viele Exil-Iraner. Sie nann-
te die Stadt «Teheranan-
geles». Auf «Zan» hören 
wir zehn Songs, die gerne 
im iranischen Retro-Pop 
schwelgen, ähnlich wie das 
Altin Gün mit türkischem 
Rock aus den 70ern ma-
chen. Ein spätes Highlight 
in diesem Corona-Jahr.

tb.

Gwenifer  
Raymond
Strange Lights Over 
Garth Mountain
(Tomkins Square)

«American Primitive» ist 
eine eigenartige Bezeich-
nung für den Stil, den sie 
beschreiben soll. Zumindest 
auf technischer Ebene er-
fordert dieser einen hohen 
Grad an Disziplin und Vir-
tuosität. Erfunden wurde 
sie vom Akustikgitarristen 
John Fahey, der damit vor 
allem ausdrücken woll-
te, dass er als Autodidakt 
ans Werk ging. Dadurch 
fühlte er sich nicht an die 
herkömmlichen Definitio-
nen gebunden und fing in 
den 50er-Jahren an, ame-
rikanischen Folkelemente 
nach Lust und Laune mit 
klassischer Gitarrenmusik 
oder gar indischen Ragas 
zu kombinieren. Derweil 
ihr Debütalbum ganz dem 
Fahey’schen Stil verschrie-
ben gewesen sei, serviere 
sie mit ihrem zweiten Wurf 
eher eine Art «Welsh Pri-
mitive», schreibt die in 
Brighton lebende Walisin, 
gelernte Astrophysikerin 
übrigens. Die acht Stücke 
darauf reflektierten ihre Er-
innerungen an gespenstische 
Bäume, eigenartiges Son-
nenlicht und die Trauer um 
die Männer, die in den na-
hen Bergwerken verunfallt 
waren. Akustische Sologi-
tarre kann furchtbar höflich 
klingen. Oder blutlos. Sol-
che Vorwürfe braucht sich 
Raymond fürwahr nicht 
gefallen zu lassen. Mit ihren 
düsengetriebenen Fingern 
zupft sie nicht einfach nur 
schöne Floskeln. Roher Fu-
ror singt aus ihren Stücken 
ebenso wie Schmerz und 
Euphorie. 

hpk.

Carla Bruni
Carla Bruni
(Universal)

Das sechste Album von 
Carla Bruni knüpft an ihr 
wunderschönes Debüt von 
2002 an. Mit «Quelqu’un 
m’a dit» erzielte sie da-
mals aus dem Stand gros-
se Erfolge und verkaufte 
mehr als zwei Millionen 
Platten. Zuletzt versuchte 
sich die 52-Jährige 2017 
mit «French Touch» eher 
mässig gelungen an eng-
lischsprachigen Coverver-
sionen. Nun folgt wieder 
ein Werk mit französischen 
Songs, ein persönliches Al-
bum, wie sie in Interviews 
erzählt, das weitgehend im 
Lockdown entstanden sei. 
Produziert hat das hübsche 
Werk Albin de la Simone, 
der selber ein toller Song-
writer ist. Wunderbar ist 
die lässige Single «Quelque 
chose», die Brunis rauchi-
ge Stimme gut zur Geltung 
bringt. Eine «Ode an das 
Verlangen», hat eine Kriti-
kerin treffend geschrieben, 
ein Song, in dem es um das 
«gewisse etwas» geht, sagt 
Bruni. Andere Titel sind 
weniger poppig, chanso-
nesk. «Un grand amour» 
ist tatsächlich ihrem Gat-
ten, dem französischen Ex-
Präsidenten Nicolas Sar-
kozy gewidmet. Unter den 
Songs finden sich auch ein 
italienisches Duett mit ihrer 
Schwester Valerie Bruni-
Tedeschi und eine feine, 
akustische Coverversion: 
«Porque te vas» von Jean-
nette, das 1974 dank dem 
famosen Carlos-Saura-Film 
«Züchte Raben» europa-
weit ein Hit wurde.

tb.

Kacey  
Johansing
No Better Time
(Night Bloom Records)

Ihr viertes Album, «No 
Better Time», sei eine Er-
forschung der Liebe und 
der Art und Weise, wie sich 
diese fürs Leben adaptieren 
lasse, schreibt Kacy Johan-
sing auf ihrer Website. Mit 
bittersüssen Liedern wie 
«Make Love» oder dem 
pianogetriebenen «Even a 
Lot Feels Like Nothing» 
geht sie auch Fragen nach 
wie: Kann man sein altes 
Ich zurücklassen? Die Sin-
ger/Songwriterin dürfte 
dies bejahen, wie ihre diver-
sen Umzüge von Michigan 
über Colorado und Boston 
bis hin zu ihrem aktuellen 
Wohnort Los Angeles na-
helegen. Mit ihrem Ma-
terial greift sie den West-
coast-Sound der Seventies 
auf – da ein paar an Ca-
role King erinnernde Riffs, 
dort Gesangspassagen, die 
bei «Rumours» von Fleet-
wood Mac anknüpfen. 
Was Johansing auch nicht 
zu verheimlichen versucht 
– sie bezeichnet das von ihr 
und Multiinstrumentalis-
ten Tim Ramsey (Vetiver) 
produzierte Werk vielmehr 
als ihr «L.A.-Album». Die-
ses setzt jedoch nicht auf 
Glitter und Glanz, son-
dern auf verträumten und 
gleichwohl voluminösen 
Folk- und Indie-Pop. Stü-
cke wie der Titeltrack oder 
das hymnische «All of Me» 
sind vielschichtig und prall 
mit prächtigen Harmoni-
en. Das Resultat ist eine 
wunderbare Platte, die 
sich auch als Gegenstück 
zu John Grants «Queen of 
Denmark» verstehen lässt. 

mig.      
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Landshapes
Control
(Bella Union/MV)

Es gibt tatsächlich Wege 
und Möglichkeiten, dem 
grausigen Pitch-Shifter 
Klänge zu entlocken, die 
nicht nur tolerierbar, son-
dern regelrecht vergnüglich 
zu geniessen sind. Den Be-
weis liefern Landshapes, 
ein Quartett aus London 
mit Heloise Tunstall-
Behrens, Luisa Gerstein, 
Jemma Freeman und Dan 
Blackett. Zum Instrumen-
tarium gehören nebst vier 
abenteuerlustigen Stimmen 
Geige, Ukulele, Gitarren, 
Drums und allerhand Ef-
fektgeräte. Gerstein und 
Tunstall-Behrens gehören 
zu den Initiantinnen des 
Frauenchores Deep Th-
roat Choir, der sich auf 
anarcho-poppige Trom-
mel & Stimmen-Versionen 
von Songs von Björk, Amy 
Winehouse und Electrelane 
spezialisiert hat. Die Band 
geht zumindest von den 
wohlharmonierenden Stim-
men her durchwegs me-
lodisch ans Werk, schlägt 
aber gern unerwartete 
Haken, die auch mal rich-
tig lärmig werden können. 
Verzerrte Gitarren, kos-
mische Stürme aus dem 
Computer und klappern-
der Perkussion ergänzen 
das freudvolle Klangbild. 
Und wie gesagt: selbst der 
Pitch-Shifter strahlt in ih-
ren Händen einen gewissen 
Reiz aus. «I got to be the 
loudest one in this town, 
in this room» singen sie zu 
blubberndem Synthi und 
fauchenden Saiten («Let 
Me Be»). Let them be noch 
louder!

hpk.

Boomtown
Boomtown
(Dalli Dalli)

Nächster Halt: Neuhausen 
am Rheinfall. Was es dort 
sonst noch gibt, abseits der 
weitherum bekannten und 
dann doch nur halb impo-
santen Scheinriesen-Kas-
kade? Davon berichten die 
Heimweh- und Permanent-
Neuhauser Jürg Odermatt 
und David Moore in der 
Heimsuchung «Boomtown» 
– mit einem Kunstbuch und 
einem dazugehörenden 
Soundtrack, der durch den 
abgetakelten Sehnsuchtsort 
mit der Postleitzahl 8212 
cruist. Dieses Neuhausen, 
von dem der Papst-und-
Abstinenzler-Chronist Odi 
und Beat-Produzent Moore 
erzählen, ist kein Ort für 
Hipster oder Hochglanzpro-
spekte. Vielmehr treffen wir 
dort einen Trolleybus-Fah-
rer, der auf der Linie 1 zwi-
schen zwei Friedhöfen pen-
delt – und nur für dich allein 
fährt. Man kann tanzen, 
dort oben am Bahnhof, und 
zwar die ganze Nacht, vor 
allem dann, wenn die Disco-
Beats von Moore, der auch 
als Kneubühler bekannt 
ist, elegant ausschlagen. Es 
gibt Querverbindungen zu 
den Wiener Beisln, lustigen 
Nonsens, Erinnerungen 
an die letzten Tage vor der 
Kaltfront und die Welt dort 
draussen, die man im Keller 
des Einfamilienhauses pri-
ma aussperren kann. Bis al-
les ins Zittern gerät und die 
Zeit nur noch reicht für ei-
nen vorletzten Hüftschwung 
in der Boomtown. «Aber 
isch doch schön, oder?», 
fragen sich die beiden in 
einem Zwischenstück. Ja, 
sehr sogar.

bs.

Trees Speak
Shadow Forms
(Soul Jazz Records)

Vor weniger als einem 
Jahr veröffentlichten Trees 
Speak ihr Debüt «Ohms», 
nun folgt bereits ihr zwei-
ter Wurf «Shadow Forms». 
Daniel Martin Diaz und 
Damian Diaz, zwei Brü-
der aus Tucson, Arizona, 
setzen den eingeschlage-
nen Weg konsequent fort: 
Sie legieren Krautrock 
und Postpunk, psyche-
delische Trippiness und 
dichte Soundtrackatmo-
sphären zu griffigen, von 
hypnotisch repetitiven 
Grooves angetriebenen Ins-
trumentaltracks. Man hört 
Grossstädte zerfallen, man 
sieht die Wüste, die sich 
in verlassene Stadtzentren 
frisst, und immer wieder 
schiebt sich der Mond vor 
die Sonne und taucht die 
wahlweise surreale oder 
postapokalyptische Szene-
rie in gespenstisch kühles 
Dämmerlicht, in dem Bäu-
me und Kakteen zum Le-
ben erwachen, wie es das 
in Motiv und Farben eben-
falls angejahrt wirkende 
Cover suggeriert. «Shadow 
Forms» klingt wie aus der 
Zeit gefallen, wie die Ton-
spur einer psychedelischen 
Dystopie aus den Früh-
siebzigern – und womög-
lich gerade deswegen so 
unverschämt modern. Ein 
musikalisches Abenteuer, 
grandios, eigenwillig und 
unterhaltsam.

cg.

Sound Surprisen
Es gibt diese Bands, die aus dem Nichts auftauchen, ihr 
Statement abliefern und wieder verschwinden. Die meisten 
gehen vergessen, einige wenige aber bleiben dank ihrer Mu-
sik für immer da. Die Young Marble Giants etwa, ein Trio 
aus dem abgelegenen Cardiff in Wales, dessen Debüt «Co-
lossal Youth» am 27. November 1980 erschien – und ge-
nau 40 Jahre danach von Domino Records mit einer «40th 
Anniversary Edition» gefeiert wird. «Colossal Youth» war 
jedoch nie ganz weg, sondern wurde gefühlt alle zehn Jahre 
wiederveröffentlicht, wird bis heute von vielen als Einfluss 
genannt und findet immer wieder neue Fans. Ein Klassiker 
also, zeitlos.
1980 war die Hochblüte des Postpunk, im Wochentakt 
erschienen grossartige Platten, jede aufregender als die an-
dere. Alles war möglich, der Rockismus hatte – zumindest 
in der alternativen Szene – vorübergehend abgedankt, der 
Zeitgeist war offen für Ungewöhnliches, Experimentelles, 
Schräges.
In diese Welt wurde «Colossal Youth» geboren – und fiel 
auf, weil die Young Marble Giants auch die gängigsten 
Postpunk-Stereotypen nochmals unterliefen. Statt sich nach 
Referenzen umzusehen, erfanden sie, kaum dem Teenager-
Alter entwachsen, eine ganz eigene Ästhetik.
Die Brüder Philip und Stuart Moxham und die Sängerin 
Alice Statton schufen Songs, die wie Skizzen klangen, kurz, 
reduziert, introvertiert, sehr brüchig. Weniger ist mehr; 
man spürt die Liebe zur Leere, zu schwarzen Löchern zwi-
schen den Klängen.
Stuart spielte keine Riffs, sondern fragile Akkorde und dün-
ne Töne; Philips Bass trug die Melodie, verstummte aber 
regelmässig mitten im Song, um später unvermittelt wieder 
ein paar pluckernde Klänge von sich zu geben. Bisweilen 
zirpte ein schwächlicher Synthie mit, und darunter lieferte 
eine gedämpfte Drum Machine zurückhaltende Beats.
Die Young Marble Giants waren aber keineswegs nett und 
harmlos; in ihren Songs geht es, auch wenn sie vordergrün-
dig nicht so klingen, um Wut und Leidenschaft und um das 
Erwachsenwerden in einer unübersichtlichen Zeit.
Diese Haltung brachte Alison Statton mit ihrer Stimme auf 
berührende Weise zum Ausdruck. Wie die Brüder Moxham 
ihre Instrumente spielte sie ihre Stimme mit Understate-
ment. Sie klang wie eine schüchterne junge Frau, die nach 
reiflichem Nachdenken endlich das Wort ergreift – und der 
gerade deswegen alle zuhören: Sie hat etwas zu sagen und 
wird es nicht wiederholen.
Wut bedeutete auf «Colossal Youth» nicht Explosion. Statt 
wie viele ihrer PostpunkgenossInnen die Instrumente dis-
sonant heulen zu lassen, begnügten sich die Young Marb-
le Giants mit der Andeutung und vertonten den Moment 
kurz vor dem Ausbruch, den intensivsten Moment über-
haupt – und schälten aus diesen Spannungen Bruchstücke 
purster und beseeltester Pop-Schönheit. 
Wie sie aufgetaucht waren, waren die Young Marble Gi-
ants wieder weg. Und blieben dennoch dank dieses einen 
Geniestreichs für immer da. Der Musik entsagt haben die 
drei nicht, sondern sind bis heute in unterschiedlichen Pro-
jekten und Bands unterwegs. Doch werden sie auf immer 
und ewig für «Colossal Youth» erinnert werden. Und be-
stimmt erscheint in genau zehn Jahren die nächste «Anni-
versary Edition»…

Christian Gasser



The Hold  
Steady 
Heaven is Whenever 
(Vagrant Records)

Fans der Rockband aus 
Brooklyn wissen es na-
türlich: «Heaven is Whe-
never» wurde bereits vor 
zehn Jahren veröffentlicht. 
Die Neuausgabe erscheint 
als Doppel-Vinyl und digi-
tal in einer neu bearbeiteten 
Version mit sechs bislang 
unveröffentlichten Songs. 
Craig Finn, Sänger und 
Texter der Band, schreibt 
dazu, dass es damals kei-
ne einfache Zeit für sie 
gewesen sei und ihnen die 
sporadisch angelegten Auf-
nahmen wenig Spass be-
reiteten. Keyboarder Franz 
Nicolay hatte zudem kurz 
zuvor die Band verlassen 
(seit 2016 zurück), und der 
zweite Gitarrist Steve Sel-
vidge war noch nicht dabei. 
Sie waren müde vom jah-
relangen Touren und fühl-
ten einen Druck für dieses 
Album. Als sie aber die 
Songs für die Neuausga-
be durchgingen, hätten sie 
diese neu schätzen gelernt. 
Aus der Distanz scheine es, 
dass sie damals versuchten, 
irgendwohin zu kommen 
und dieses Album nötig 
war für einen Wandel der 
Band. Schwierige Voraus-
setzungen also für Album 
Nr. 5 von The Hold Stea-
dy. Was daraus entstand, 
ist aber noch immer gros-
sartig. Auffallend sind die 
Hintergrundgesänge und 
wie die Musik, trotz der 
Abgekämpftheit der Band, 
kraftvoll bleibt. Und bei 
wem sonst entstehen dabei 
Songtitel wie «Rock Prob-
lems» inklusive zweistim-
migem Gitarrensolo?!

sv.

Bobfahrer
Live Until You Die
(Bandcamp)

«Willkommen in der Welt 
von jemandem, für den 
Hüsker Dü das sind, was 
die Beatles für seinen Va-
ter waren»: Diese hübsche 
Umschreibung bietet der 
aus dem westfälischen Wal-
trop stammende Stefan Ku-
lik alias Bobfahrer für sein 
Solodebüt an. Und «Live 
Until You Die» ist eine ech-
te Überraschung, mit der 
eigentlich nicht zu rechnen 
war: ein wunderbares klei-
nes Juwel, das sich am Indie 
der Achtziger und Neunzi-
ger orientiert. Schon in den 
Neunzigern machte Kulik 
Musik, ehe er nach der 
Jahrtausendwende in der 
weiteren Indie-Szene mit 
seinen Lo-Fi-Americana-
Projekten wie Jim Wayne 
Swingtett oder Sons of Jim 
Wayne Erfolge feierte. Fast 
15 Jahre hat er immer mal 
wieder an diesem Album 
hier gebastelt. Erst Corona 
hat ihm die Zeit gegeben, 
im Heimstudio konsequent 
dranzubleiben und dieses 
zu vollenden. Entstanden 
sind überwiegend famo-
se 15 Songs wie etwa der 
kleine Indierock-Hit «A-
Bomb». Beim ruhigen Ope-
ner «Life’s a Poem» kommt 
Kuliks warme, weiche 
Stimme zur Geltung. Und 
bei «Where Were You Hi-
ding» ziehen J. Mascis und 
seine Dinosaur Jr oder eben 
Hüsker Dü am Horizont 
vorbei. Gefühl und Här-
te, Melodie und kratzende 
Gitarren: «Live Until You 
Die» lässt die Achtziger- 
und Neunzigerjahre wieder 
aufleben.

tb.

Christian  
Kjellvander
About Love and  
Loving Again 
(Tapete Records)

Wegen seiner Scheidung 
spielt Christian Kjellvan-
der seine Tracks neuer-
dings nicht mehr in einer 
abgelegenen und früheren 
Kapelle, sondern in einem 
Kellerstudio in Stockholm 
ein. Das tumultuöse Pri-
vatleben des Schweden, 
der mittlerweile mit Singer/
Songwriterin Frida Hyvö-
nen liiert sein soll, schlägt 
sich in seinen Lyrics nieder: 
«It was what it was/And is 
what it is/And you know, 
you know it ain’t ever co-
ming back», lässt Kjellvan-
der mit seinen Liedern, die 
stets zwischen Dunkelheit 
und Düsternis mäandern, 
wissen. Die Mehrheit der 
sieben Tracks überschreitet 
die 7-Minuten-Marke, und 
in der Tendenz werden die 
im Trio live eingespielten 
Songs mit zunehmender 
Dauer breitflächiger und le-
gen meist gehörig an Volu-
me und Dissonanzen, nicht 
jedoch an Tempo zu. Mit 
Blick auf das Stück «Trou-
ble», das wie das gesamte 
Material im Schnittpunkt 
von Leonard Cohen, Mi-
nor Majority und Spain 
angesiedelt ist, gab der mit 
einer Grabesstimme geseg-
nete 44-Jährige zu Proto-
koll: «Ich wollte wahrhaf-
tig und verwundbar sein.» 
Ein Zitat, das wohl auch 
als Motto von Kjellvanders 
neunter Platte zu verstehen 
sein dürfte. Einer Platte 
notabene, die wie eine Ge-
genthese zu jeglichem Sun-
shine-Pop anmutet.

mig.   
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Joachim  
Cooder
Over That Road I’m 
Bound
(Nonesuch)

Für sein drittes Album 
suchte Joachim Cooder In-
spiration in den Songs von 
Uncle Dave Macon, einem 
Banjospieler, Country-
Music-Pionier und Grand-
Ole-Opry-Star des frühen 
20. Jahrhunderts. Herzer-
wärmend, leichtfüssig und 
erfrischend unspektakulär 
klingt es, wenn der Multiin-
strumentalist und seine Be-
gleiter – darunter Ry Coo-
der, Rayna Gellert (Geige), 
Juliette Commagere (Ge-
sang), Sam Gendel (Bass), 
Glenn Patscha (Piano, Har-
monium), Amir Yaghmai 
(Yali Tambur), Dan Gellert 
(Banjo, Geige) und Gitarrist 
Vieux Farka Touré – Ma-
cons Folk-Songs, Vaude-
ville-Stücke und Spirituals 
zu betörender, hypnotischer 
Weltmusik umarrangieren. 
Joachims sanfte Stimme 
führt durch Geschichten, 
die vom Reisen und der 
Vergänglichkeit handeln. 
Seine elektrische Mbira, 
eine Verwandte des afrika-
nischen Daumenklaviers, 
bringt die hundertjährigen 
Musikstücke auf subtilen 
Rhythmen zum Rollen. In-
teressant ist, dass Joachim 
offenbar ein ähnlicher For-
scherdrang antreibt wie sein 
Vater. Jedenfalls erinnert 
mich «Over That Road 
I’m Bound» an die Vorge-
hensweise von Ry Cooder, 
der sich in den frühen Sieb-
zigern seinen Status nicht 
allein durch instrumentale 
Virtuosität erarbeitete, son-
dern mit Interpretationen 
wenig bekannter Traditio-
nen und Genres.

tl.

Eternal  
Champion
Ravening Iron
(No Remorse Records)

Hoch die Schwerter für Eter-
nal Champion. Unsere neu-
en Metal-Helden haben sich 
nach einer Figur von Mi-
chael Moorcock benannt, 
einem Fantasy-Schriftsteller, 
der in den Siebzigern mit 
den Spacerockern Hawk-
wind zusammenarbeitete. 
Ihr Genre ist der Epic Me-
tal, nicht die doomige Sorte, 
sondern mehr in Richtung 
Power Metal. Als Vorbilder 
dienen Bands wie Manilla 
Road, also nicht die kom-
merziellen Schwergewichte 
der 80er, sondern Legenden 
aus dem US-Untergrund. 
Wie schon auf dem De-
büt «The Armour of Ire» 
zeigen die Amis auch auf 
ihrem zweiten Longplayer, 
dass sie ganz genau wis-
sen, wie man diese Musik 
komponieren, spielen und 
produzieren muss: melodi-
ös, aber nicht zu eingängig, 
poliert, aber auch kauzig. 
Die Riffs mal galoppierend 
wie die Kavallerie auf of-
fenem Feld (der grandiose 
Titelsong), mal stampfend 
wie schwer bepackte Fus-
struppen, und im Fall von 
«Coward’s Keep» stolpernd 
und taumelnd wie ein ver-
wundeter Kriegselefant. Die 
Gitarristen spendieren flit-
zefingrige Solos, und Sänger 
Jason Tapey, im Hauptberuf 
Schmied, klingt mit all den 
Effekten auf der Stimme, als 
kämen seine dramatischen 
Melodiebögen direkt aus 
Walhall. «Ravening Iron» 
ist ein Instant-Klassiker des 
Epic Metal und lässt mittel-
alte Metal-Heads schwär-
men wie Teenager. Hoch die 
Schwerter!

ash.

Elvis Perkins
Creation Myths
(Petaluma Records)

«Creation Myths» ist 
gleichzeitig das Debütal-
bum von Elvis Perkins und 
sein viertes, veröffentlicht 
fünf Jahre nach dem fein 
gesponnenen «I Audabe». 
Perkins hat das Pech, über 
eine Biographie zu verfü-
gen, die bei jeder medialen 
Gelegenheit an den Haaren 
herbeigezerrt wird, um ihm 
eine süffige «Story» auf den 
Leib zu schreiben, die dann 
prompt den Verdacht auf-
kommen lässt, seine Musik 
käme nicht annähernd an 
die Wucht der Story her-
an. Im Fall von «Creation 
Myths» ist es indes unaus-
weichlich, diese kurz aufs 
Tapet zu bringen. Eigent-
lich wären diese Lieder 
schon vor zwanzig Jahren 
pfannenfertig gewesen. 
Dann aber gehörte seine 
Mutter, die Schauspielerin 
Berry Berenson, zu den Op-
fern von 09/11 (der Vater, 
der Schauspieler Anthony 
Perkins – «Psycho», Hitch-
cock – war vorher ein Op-
fer von AIDS geworden). 
Perkins versuchte, den Ver-
lust mit einer Sammlung 
von neuen Songs aufzuar-
beiten, aus denen dann sein 
neues Debüt «Ash Wednes-
day» wurde. 
Nun hat er seine erste Lie-
dersammlung wieder aus-
gegraben. Streicher, die 
zwischen Maurice Ravel 
und Zirkusmusik pen-
deln, Pedal Steel, feiste 
Bläser und eine Stimme, 
die gleichzeitig verloren, 
versöhnlich und heiter zu 
klingen versteht, gemahnen 
entfernt an die schöneren 
Momente von Ray Davies. 
Feinstkost also. 

hpk.

45 Prince
Beim Verlassen des Kinos nach dem Film «Un posto ide-
ale per uccidere» von Umberto Lenzi sahen viele weiter 
das Double von Ornella Muti vor ihren Augen, während 
ich nur den Song von Bruno Lauzi in den Ohren hatte – 
und nun dank Four Flies dankbar unter die Nadel legen 
kann. Wie der Cantautore dazu kam, einen Nonsens-Fus-
sel-Wusel-Samba-Jazz wie «Badabadaba» aufzunehmen, 
bleibt wohl sein Geheimnis, verkörpert aber perfekt die 
Zeit um 1971. Die Beine oranger Plastiksessel beginnen 
übers Parkett zu tanzen, während sich Kugelstühle um die 
eigene Achse drehen. Die akustische Gitarre schrummelt, 
und das Piano klimpert jazzig, während das leichte Schlag-
zeug und der fette Bass das Gesangsduett leichtfüssig hin-
ter die Cocktailbar springen lassen. Den Morgen danach 
untermalt «Incontro» in bester Easy-Listening Manier mit 
knapp tolerierbarer Querflöte, Orgelteppich und prima 
Jazzgitarre: Filmusik eben.
Ob es das einzig nachhaltig Gute ist, was Alkohol der 
Menscheit gebracht hat, sei dahingestellt, jedenfalls tauch-
te in einer Getränke-Werbung – für Rum, auch wenn ein 
bestimmter Whiskey konnotativ besser gepasst hätte – der 
längst vergessene, 1966 für 250 $ in Eigenregie aufgenom-
mene Song «Born To Wander» (Third Man) von Jack Wood 
auf. Beim Intro mit dem von der Schulmusik angeheuerten 
Kesselpaukenspieler und einem hervorstechenden Bariton-
Saxophon denkt man sofort an gerade angesagten Retro-
Soul-Musiker wie etwa James Hunter. Die beiden schwar-
zen Sirenen-Begleitsängerinnen geben dem Song dann aber 
eine tiefe Voodoo- und Exotika-Färbung, die sich perfekt 
ergänzt mit dem Gesang des öfter ins Falsett wechselnden 
Weissen aus Grand Rapids, Michigan. Der kitschige Ref-
rain mit Doo-Wop-Einsätzen hätte auch in damaligen Hit-
paraden neben Del Shannon Platz gefunden, doch für den 
spukig geistig getriebenen Rest brauchte es schon fünfzig 
Jahre Reifezeit, bis solche Genialität geschätzt wird. Dank 
Jack White ergötzen wir uns nun auch am ebenso verfolg-
ten, doch garagigeren «So Sad».

Philipp Niederberger
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