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Trash Boogie Da rumpelts ganz schön im 
Gebälk. Los Dos aus Zürich haben eine 
neue Platte eingespielt, ihre vierte bisher. 
«In the Jungle» heisst sie und besticht vor 
allem durch ihre Fülle an Sounds. Da bim-
melt eine Kuhglocke, da hallen die Saiten 
unterm Flaschenhals, und die Steelguitar 
verliert sich in räudigen, scheinbar nie enden 
wollenden Blues-Schleifen. Weil Sänger 
und Songschreiber Hansueli Tischhauser 
ein manischer Instrumentensammler ist, 
kommen dazu noch Spielzeugpianos, ein-
saitige Gitarren oder zum ersten Mal in der 
Geschichte des Duos auch Samples, kon-
kret: das Gezirpe von Zikaden. 

Diese konservierte Hitze passt zum 
Los-Dos-Blues, der sich seine Vorbilder im 
heissen Süden der USA sucht, wo die Luft 
feucht, der Boden sumpfig und die Musik 
behände ist. Wer nun aber glaubt, «In the 
Jungle» sei überfrachtet und dicht wie der 
Regenwald selber, könnte falscher nicht lie-
gen. Nur sehr sparsam setzen Tischhauser 
und der Schlagzeuger Andi Wettstein ihre 
zahlreichen Klangquellen ein. «Wir wollen 
so reduziert sein wie möglich», erklärt 
Tischhauser, «uns interessiert die Trance, 
die im Blues und im Boogie steckt.» 

Das führt dazu, dass Los-Dos-Kon-
zerte nicht selten in Jams und ausgedehnten 
Experimenten mit repetitiven Mustern en-
den. «Im Duo sind wir diesbezüglich flexi-

bler», sagt Tischhauser. Tom Waits kommt 
einem bei all dem Gerumpel in den Sinn 
oder knochentrockener Trash-Blues, wie 
ihn die Bands des Berner Labels Voodoo 
Rhythm pflegen. Alles zusammen ergibt 
diese facettenreiche, räudige, völlig radi-
ountaugliche Blues-Variante, mit der Los 
Dos sich in den acht Jahren ihres Bestehens 
eine treue Fangemeinde erspielt haben. 

Eines der besten Stücke auf der neuen 
Platte heisst «Marie Levaux» und ist eine 
Ode an eine Voodoo-Priesterin aus dem 
New Orleans des 19. Jahrhunderts. Auf dem 
Stück verdichtet sich der aktuelle Los-Dos-
Kosmos, erweitert auch durch die Gastspie-
ler Nadja Zela, Pfuri Baldenweg und den 
Jazzer Tobias Preisig: Dessen verzweifelte 
Violinen-Schlieren unterstützen Tischhau-
sers dunklen Gesang, Wettsteins Schlag-
zeug holpert zärtlich. Man folgt der Band 
gerne auf dieser Reise in die finsteren Win-
kel der Welt. Dort ist nun mal sehr viele gute 
Musik zu Hause.

sleepy sun

sammler
Wie wild sollen, wie beherrscht 

dürfen Psychedelik-Rocker sein? 
Sleepy Sun sind sich nicht sicher.

von maTThias Bachmann

los Dos
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Des sDens

Die Alligatoren sind zurück: Nach einem Ausflug 
zur imaginären Westernmusik wuchten sich  

Los Dos aus Zürich wieder in die Sümpfe des Blues.
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«Uns interessiert die Trance im Blues», 
sagt Hansueli Tischhauser (l.).

rock Manchmal ist aller Anfang auch ganz leicht. 2009 
brachten Sleepy Sun ihr Debüt «Embrace» heraus, die 
Band aus San Francisco hatte es sich im Led-Zeppe-
lin-Dreieck von englischem Folk, Stoner Metal und klas-
sischem Rock bequem gemacht. Nebenbei erlaubte sie 
sich freakige Vokalakrobatik und lustige Elektronik und 
weckte so Assoziationen zum New Weird America von 
Animal Collective. Verzückung und Konsens reihum: 
So sollte aktueller Psychedelik-Rock klingen.

Seither werden Sleepy Sun von ihren Anfängen ver-
folgt. «Bleibt abgefahren, Jungs», ermunterte sie der 
«Rolling Stone» diesen Januar in einer ziemlich ver-
nichtenden Rezension des vierten Albums «Maui Tears». 
Die Platte ist in der Tat brav. Erstaunlicherweise folgerte 
aber niemand das Naheliegende: dass Sleepy Sun viel-
leicht einfach nicht so abgefahren sind wie vermutet. «Ich 
sammle Effektgeräte», verriet Gitarrist Matt Holliman 
kürzlich, «ich habe schubladenweise davon.» Das klingt 
eher nach Märklin-Bähnler als nach Timothy-Leary- 
Wiedergänger. Sleepy Sun arbeiten hart daran, mit Rock 
’n’ Roll das Leben und den Gerätekram zu finanzieren 
– daher der neue Hang zum Stadionrock. Und als hätten 
sie selbst gemerkt, dass so eine quadratisch-praktische 
Psychedelik schwer vermittelbar ist, beenden sie «Maui 
Tears» mit einem grossartigen, trancehaft gezwirbelten 
zehnminütigen Monster von Lied. Wer sind diese Jungs? 
Das wüssten sie wohl selbst gern. 

Bei Sleepy Sun wird die Seltsamkeit 
nur dezent eingesetzt.
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