
Sharon  
Van Etten
Remind Me Tomorrow
(Jagjaguwar/Irascible)

Sharon Van Ettens Album 
«Remind Me Tomorrow» 
ist zwar bereits im Janu-
ar erschienen, aber weil es 
sich um so etwas wie ein 
Comeback handelt, darf 
man es der geneigten Le-
serschaft auch jetzt noch 
ans Herz legen. Denn seit 
dem letzten Album «Are 
We There» sind ganze fünf 
Jahre vergangen. Van Et-
ten wurde Mutter, begann 
ein Studium und mit der 
Filmschauspielerei. Und 
dann ereilte sie auch noch 
eine Schreibblockade. Die 
38-Jährige, die einst al-
leine mit der akustischen 
Gitarre in New Yorker 
Bars begonnen hatte und 
ihre Musik dann von Folk 
zu Indie-Rock weiterent-
wickelt hatte, beschloss 
deshalb einen radikalen 
Kurswechsel: Statt auf die 
Gitarre setzt sie zusammen 
mit Produzent John Cong-
leton auf ihrem fünften 
Werk komplett auf elektro-
nische Sounds. Der Effekt 
ist überraschend und im 
ersten Moment etwas un-
gewohnt. Van Etten macht 
aber nicht plötzlich Charts-
Pling-Pling, die Songs sind 
immer noch emotionale 
Schwergewichte, deren To-
nalität konstant wechselt, 
die mal Sci-Fi, mal Trip 
Hop, mal New Wave sind. 
Das neue Gewand steht 
Van Ettens Stimme gut an, 
und die geht auf diesem 
eindrücklichen Album im-
mer noch mitten ins Herz.
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Liz Brasher
Painted Image
(Fat Possum)

Liz Brasher ist Sängerin und 
Gitarristin. Sie lebt in Mem-
phis, wo Labels wie Stax, 
Hi und Sun Records die Po-
pulärmusik des letzten Jahr-
hunderts geformt haben. So 
erstaunt es kaum, dass der 
Sound ihres ersten Albums 
vom Rhythm & Blues die-
ser Stadt beeinflusst wird. 
Die 27-Jährige mit domini-
kanisch-italienischen Wur-
zeln, beeindruckt durch 
Songs, die düster klingen, 
doch weit darüber hinaus-
weisen. Brasher ist kein 
Retro-Soul-Act, das hat 
ihre letztjährige «Outcast»-
EP angedeutet. Jetzt rockt 
sie weniger, liefert aber eine 
betörende Performance ab. 
Auf «Blood of the Lamb», 
einem spannend köcheln-
den Swamp-Titel, korres-
pondiert ein Gitarrenlick 
mit Bläsern, ehe Brashers 
warme, energische Stim-
me übernimmt. Musiker 
der Soulband Bo-Keys (mit 
Drummer Howard Grimes, 
bekannt von Hi Records) 
legen lockere Grooves vor, 
auf denen Liz Brasher ih-
ren sinnlichen, geschmeidi-
gen Gesang inszeniert. Das 
klingt mal nach Pop («Eve-
ry Day»), gospelgetränktem 
R&B («Living Water»), 
nach Soul-Funk («Body of 
Mine») oder nach Jazz-Pop 
(«Hand To the Plow»). In 
«Heaven & Earth» singt 
Liz mit der Intensität und 
Überzeugung einer Frau, 
die weiss, was sie will und 
wie sie es kriegt. Mit einem 
echten Torchsong, dem 
zum Niederknien schönen 
Titelstück, klingt dieses 
starke Debüt aus.
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Gemma Ray
Psychogeology
(Bronze Rat/Irascible)

Gemma Ray verbindet 
grosses Stilbewusstsein 
mit einer wertkonservati-
ven Ästhetik. Neben dem 
Song zählt für sie auch der 
Sound. Wegen Platten wie 
den ihren leisten sich man-
che Menschen eine anstän-
dige Anlage. So können 
sich die Finessen der Arran-
gements und der wunder-
bar warme Ton entfalten, 
exemplarisch in «Blossom 
Crawls», einem dieser zeit-
losen, souverän vollzoge-
nen Pop-Songs, die Gemma 
Ray beherrscht wie nur 
wenige. Viel Neues bietet 
«Psychogeology» nicht, 
aber die Entwicklung der 
britischen Wahl-Berlinerin 
war ja nie eine der grossen 
Brüche, sondern eine der 
Sublimierung. Auf diesem 
Weg ist sie fleissig (das ist 
das achte Album seit 2008), 
und sie wird immer besser. 
Also ergibt sich der ge-
neigte Hörer einmal mehr 
traurigen Torch Songs und 
dramatischen Tremolo-
Gitarren. Freut sich am 
seltsam brummenden Funk 
von «Death Tapes», dem 
zwingenden Tearjerker «In 
Colour» und etwas, das 
klingt wie ein vergessener 
Phil-Spector-Hit («Dre-
aming Is Easy»). Nennt 
mich einen sentimentalen 
Sack. Ich nenne Gemma 
Ray eine Lieblingsmusike-
rin von Genussmenschen, 
die sich einen manchmal 
etwas altmodischen Ge-
schmack erlauben.
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Live: 25.2., El Lokal, Zürich; 

26.2., Parterre, Basel

Julia Jacklin 
Crushing
(Transgressive/MV)

Ihre ersten musikalischen 
Erfahrungen sammelte 
Julia Jacklin bei Open-
Mic-Abenden in Sydneys 
Folkclubs. Auf ihrem De-
bütalbum 2016 beschäftig-
ten sich dann sehr hübsche 
Songs mit den Sinnkri-
sen, die einen mit Mitte 
Zwanzig ereilen können. 
Der Nachfolger «Crus-
hing» nun ist ein Break-
up-Album. Die 28-jährige 
Australierin besingt darauf 
das Ende einer Beziehung. 
Zu fast schon monotoner 
Gitarre und Schlagzeug 
erzählt sie im Eröffnungs-
stück «Body», wie sie und 
ihr Freund aus einem Flug-
zeug geschmissen werden, 
weil er auf der Toilette 
rauchte: «That’s when the 
sound came in, I could fi-
nally see.» Jacklin merkt, 
wie sie sich selbst in der Be-
ziehung verloren hat, und 
so geht es im Folgenden 
um das Wiederfinden des 
eigenen Ichs, das Spüren 
des Körpers und neue Ziele 
auf der Lebensreise. Es gibt 
das schummrige «Don’t 
Know How To Keep Lo-
ving You», den beschwing-
ten Indie-Rocker «Pressure 
To Party» oder die sehr 
traurige und gleichzeitig er-
habene und schöne Piano-
Ballade «When the Family 
Flies In», in der es um den 
Tod eines guten Freundes 
geht. So ist Julia Jacklin 
eine Platte voller Kraft und 
Offenheit zu den eigenen 
Gefühlen gelungen. 
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Jessica Pratt
Quiet Signs
(City Slang/Irascible)

Für ihr drittes Album 
«Quiet Signs» hat Jessica 
Pratt erstmals ein Studio 
in Anspruch genommen. 
Somit sind ihre Songs nun 
endlich rauschfrei, muten 
aber weiterhin wie minimal 
modernisierte Artefakte aus 
der Zeit des Folk-Revivals 
der späten Sechzigerjahre 
an. Die Singer/Songwrite-
rin, deren Markenzeichen 
eine Art stiller Unruhe ist, 
setzt unverändert auf inti-
me Kammermusik, in de-
ren Mittelpunkt akustische 
Gitarren, ein gedämpftes 
Piano und unschuldig mur-
melnder Gesang stehen. 
Das Resultat ist ein hall-
reicher Sound, der dazu 
tendiert, sich in sanfter Psy-
chedelik zu verlieren. Lie-
der wie «Opening Night», 
das nach einer Etüde der 
Einsamkeit klingt, oder das 
wehmütige «As the World 
Turns» bieten einen Sound-
track für nachmittäglichen 
Eskapismus. Auch Stücke 
wie das ebenso linde wie 
liebliche «Poly Blue», das 
Sunshine-Pop mit unter-
schwelligem Bossa Nova 
verbindet, oder das ver-
spielte «Here My Love» 
verdeutlichen, dass es das 
höchste Ansinnen der 
31-Jährigen ist, zarte, aller-
dings bisweilen distanzierte 
Klanglandschaften zu ins-
zenieren. Das gerade mal 
28 Minuten lange Werk 
weist einen Hang zum Un-
bestimmten auf, was sicher 
nicht jedermanns Sache ist, 
aber: Wer wie Pratt zum 
Tagträumen neigt, kommt 
mit «Quiet Signs» auf seine 
Kosten.   
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