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AMERICANA Es hätte ein traniges, allzu trau-
riges Album werden können – mit Balladen 
über das Abschiednehmen von verstorbenen 
Familienmitgliedern und Songs über band-
interne Zerwürfnisse, an denen die Mono-
tales aus Luzern beinahe zerbrochen sind. 
Diese Ereignisse, die Wunden hinterlassen 
haben, sind auf ihrer neuen Platte «Weekend 
Love» noch nicht gänzlich verarbeitet, doch 
statt der Niedergeschlagenheit wählten 
Sänger und Songschreiber Mauro Guarise 
und seine neu formierte Band einen zuver-
sichtlichen Ton. 

Entstanden ist ein drittes Album, auf 
dem die Monotales ihre Könner- und 
 Kennerschaft der Americana und Roots-
musik glänzend ausspielen, mal über-

schwänglich und ausschweifend, mal tröst-
lich und zu Herzen gehend. Natürlich: Das 
Lied, das die fünf anstimmen, ist nicht neu. 
Und dies wissen sie auch. Doch anderes ist 
eben viel wichtiger. Beispielsweise die 
 therapeutische Wirkung, die diese Musik 
ausstrahlt. Denn solange man zusammen 
mit Freunden Lieder singen kann, geht das 
 Leben weiter. (bsa)
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DREAM-POP Nun, da sich der merkwürdige 
Sommer 2016 verabschiedet hat, werden sie 
bereits vermisst: die Stunden mit dem wär-
menden Sonnenlicht im Gesicht. Da kom-
men, als Verlängerung der abgeschlossenen 
Saison, die Popsongs der Neuseeländer 
Yumi Zouma gerade recht. Denn angenehm 
ungrell sind diese gestaltet, mit sanft  
tanzenden Beats und Keyboardharmonien, 
den träumenden Gesängen von Christie  
Simpson und wenigen, verwehten Gitarren-
sounds. 

Entstanden ist die Musik von Yumi 
Zouma zwischen den Kontinenten: Nach 
dem verheerenden Erdbeben in Christ-
church verliessen zwei Bandmitglieder ihre 

Heimatstadt und zogen nach New York und 
Paris. Während der Tourneen – der einzigen 
Stunden des Zusammenseins – feilten sie 
an ihrem Debüt «Yoncalla», das kürzlich 
erschienen ist. Man kann sich diese Songs 
prima in der Slow-Disco vorstellen – oder 
aber auch in der Strandbar am Ende der 
Welt. Dort, wo die Sonne nie untergeht. (bsa)
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FREAKWATER

BITTERE 
HARMONIE

Mit ihren Liedern gaben zwei 
Freundinnen dem Country seine 

urtümliche Rauheit zurück. 
VON BENEDIKT SARTORIUS

Kommen vom Ende der 
Welt, Neuseeland. 

Janet Bean und Catherine Irwin haben 
etwas Härteres als Punk aufgefunden. 

Gezeichnet, doch nicht ohne Zuversicht: 
 Mauro Guarise (Mitte) und seine Gefährten. ALT-COUNTRY Als die Punks alt wurden, wandten sich  

Catherine Irwin und Janet Bean dem Country zu. Nicht 
dem cleanen Nashville-Sound, der ihre Radiokindheit 
geprägt hat, sondern den bitteren Harmonien der Carter 
Family und ihren Songs über den Tod, das Sterben und 
die Erlösung. «Ich konnte nicht mehr Punk spielen, aber 
diese Musik, die könnte ich den Rest meines Lebens 
singen», erinnert sich Irwin an die Abkehr von ihrer 
Punkvergangenheit. So gründeten die Freundinnen in 
ihrer Heimatstadt Louisville, Kentucky, Ende der Acht-
ziger Freakwater und sangen fortan mit wechselnden 
Mitmusikern Lieder über Trunkenbolde, zerrüttete Lieb-
schaften und Geister. 

Ihre beiden Stimmen umgarnen sich in diesen klei-
nen Schauererzählungen im meist mit akustischen 
 Gitarren, Lap-Steel und Fiedel instrumentierten Wohl-
klang. Doch immer ist dieser prekär – auch in ihrem 
bekanntesten Song «My Old Drunk Friend», der von 
zerplatzten Träumen und einem abgewrackten Schicksal 
erzählt. Was Irwin und Bean nicht wussten: Sie erschu-
fen mit ihren Hillbilly-Songs den Prototyp für die neue 
Lust am ganz alten Lied, die in den Neunzigern unter 
dem Genrebegriff Alt-Country zusammengefasst wurde. 

Nach einer längeren Pause veröffentlichten Freak-
water im Frühjahr «Scheherazade» – ein Album, auf dem 
sie mit Gästen wie dem Nick-Cave-Gefährten Warren 
Ellis neue, raue Lieder singen, die aus einer verschütteten 
und faszinierenden Welt zu stammen scheinen.


