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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Lockendes Labyrinth
Anna Aaron beeindruckt im Bogen F

Markus Ganz " Mit «Labyrinth» stei-
gen Anna Aaron und ihre drei Mitmusi-
ker gar mutig ins Konzert, denn dieser
Song wechselt verwirrend zwischen drei
ungleichen Teilen, die von einem ruppi-
gen Rockriff, einer poppig-hellen Melo-
die mit Händeklatschen und einem sin-
nierenden Intermezzo geprägt sind.

Die 29-jährige Baslerin, die bürger-
lich Cécile Meyer heisst, macht es ihrem
Publikum nicht einfach mit ihrer Vor-
liebe für Gegensätzliches und Brüche;
aber auch sich selber nicht. Denn sie
muss entsprechend abrupt ihre Sing-
weise zwischen rotzig, poppig und lieb-
lich wechseln, was ihr nicht optimal ge-
lingt, zumal sie offensichtlich nervös ist.
Und auch ihre Begleitband hat zu
kämpfen, da sie gar hastig ins Stück ein-
gestiegen ist.

Doch die vier Musiker fangen sich
schnell auf und justieren ihr Zusam-
menspiel, so dass diese zwischen Goth,
Glam und Pop mäandrierenden Songs
bald besser gelingen. Anna Aaron
fordert nicht nur von sich, sondern auch
von ihren Mitmusikern sehr viel; sie
schrien sich oft an in der Band, erklärt
sie dem Publikum einmal sanft lächelnd.
Und diese Härte, der unbedingte Wille
zur bestmöglichen und eigenständigen
Umsetzung einer künstlerischen Vision,
macht aus der talentierten Song-
schreiberin und Sängerin eine der gröss-
ten Hoffnungen der Schweizer Pop-
Musik-Szene.

Zumal Anna Aaron viele Visionen
hat, die ihre Songs mit Leben erfüllen.
An diesem Abend singt sie von Mons-
tern, Engeln und dem Teufel, was halt
eben so in jedem von uns steckt. Und
diese Thematik hat sie bei den im
Mittelpunkt stehenden Songs des neu-
en, zweiten Albums «Neuro» ausge-
weitet, passend zum Titel, der auf Wil-
liam Gibsons Kultroman «Neuroman-
cer» anspielt.

Bei den neuen Songs ist deshalb das
Thema Technologie hinzugekommen,
was sich auch musikalisch niederge-
schlagen hat. Elektronische Sounds
vergrössern den klanglichen Kontrast.
Das kommt an diesem Abend vor allem
beim Stück «Heathen» reizvoll zum
Ausdruck und erinnert an Depeche
Mode. Bei «Stellarling» hingegen beein-
druckt das Wechselspiel von harscher
Bluesrock-Gitarre und verletzlicher
Stimme – fast wie bei PJ Harvey. Anna
Aaron singt oft sanft und fordernd
zugleich, zwischendurch aber auch ein-
mal mit durchdringendem Girlie-Trotz.
Sie wechselt mehrmals auch ins Falsett,
beim eingängigen alten Stück «Sea
Monsters» sogar etwas gekünstelt ins
Opernhafte. Voll zur Geltung kommt
ihr stimmliches Potenzial aber erst bei

den Zugaben, wo sie stellenweise nur
zur eigenen Begleitung auf dem Key-
board singt.

Zürich, Bogen F, 13. März.


