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FOLK / DARK-POP Der Name 

‹Junip› hat hierzulande wahr-

scheinlich in erster Linie wegen 

dem Erfolg des solo-Projekts 

von Frontmann José Gonzales 

Bekanntheit erlangt. obwohl 

Gonzales´ Markenzeichen – 

die klassische Gitarre und die 

eindringliche stimme – auch 

bei Junip nicht fehlen dürfen, 

ist die Musik des trios aber 

eindeutig stärker von elektroni-
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stimmungsvollen, teils etwas 

düster anmutenden stücke 

präsentieren die Göteborger 

diesen Monat, mit ihrem zwei-

ten Album im Gepäck, auch 

dem schweizer Publikum. [stE]

DO 02.05. 19:30 

PLAZA Zürich

www.junip.net

EXPERIMENTAL / TURNTAB-

LISM / PSYCHEDELIC Gaslamp 

Killer, der das fast schon legen-

däre Album von Flying Lotus, 

‹Los Angeles›, mitproduziert 

hat, beehrt erneut die schweiz. 

Der leicht exzentrische William 

Benjamin Bensussen, der im-

mer noch für sein grossartiges 

set im Bad Bonn vor einem 

Jahr in Erinnerung ist, wird 

am see in der Roten Fabrik 
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wieder auf ein beat- und sam-

plelastiges set hin, in dem er, 

der obsessive Handwerker, 

eine Kontinente umspannende 

Zeitreise durch die Musikwelt 

machen, fantastische Über-

gänge kreieren und Funde 

aus seiner Klang-schatzkiste 

präsentieren wird. [PLu]

DO 02.05. 21:00 

ROTE FABRIK Zürich

www.thegaslampkiller.com

BLUES-TRASH Reverend Beat 

Man hört sich nicht gerade wie 

ein christlicher Prediger an. viel 

mehr keift er ins Mikro als hinge 

sein Leben davon ab. Zu viele 

Zigaretten waren das wohl, 

die dem Musiker diese rauchi-

ge stimme verliehen haben. 

unterstützt wird er an diesem 

Abend von velvet two stripes. 

Der rockige Bluessound der 

drei Frauen erinnert an Retro 

und Garage. Auf jeden Fall 

verspricht dieses Programm 

aus echtem schweizer Blues-

Rock gigantisch zu werden. 

Also nicht verpassen! [KAt]

FR 03.05. 21:00 

BOGEN F Zürich

www.voodoorhythm.com

www.velvettwostripes.com 

JunIP

DÜstER-FoLKIGEs

ThE gASLAmP 

KILLEr

rEVErEnD 

bEATmAn

KALABrEsE

laute plattentaufe mit 

rumpelorchester am mi 01.05. im 

kaufleuten.

FEnstEr

düsterer 50Ÿs americana aus new 

York und berlin am do 02.05. im 

kiff aarau.

DougLAs Firs

träumerische folk-melodien mit 

wunderbarer stimme aus belgien 

am sa 04.05. in der bar rossi.

KurZ & bünDIg
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