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Theater

Als der Savoyer Offizier Xavier de
Maistre (1763–1852) infolge eines un-
erlaubten Duells in Turin zu 42 Tagen
Arrest verurteilt wurde, schrieb er
den Roman «Reise um mein Zimmer».
Er begibt sich darin auf eine amü-
sante Reise in einem Raum, den er
zur Welt erklärt. Jeden Morgen legt er
seine Reisekleidung an und geht mit
den Augen auf Entdeckungstour. Der
Regisseur Elmar Schubert bringt das
1795 erschienene Werk auf die Bühne
des Kellers 62. aks.
Zürich, Keller 62, 7./8. 2., 20 h.

Konzert

Das Klavierduo Susanne Huber und
André Thomet hat sich Igor Strawin-
skys «Le Sacre du Printemps» in der
aberwitzigen Klavierduo-Fassung des
Komponisten vorgenommen und er-
öffnet damit sein unter dem Motto
Wahn, Witz, Ahnung stehendes Kon-
zert, lässt dem Ereignis René Clairs
Stummfilm «Entr’acte» (1924) mit
der Begleitmusik von Erik Satie fol-
gen und schliesst mit Béla Bartóks
«Sonate für zwei Klaviere und Schlag-
zeug» (zusammen mit Mihaela Despa
und Peter Fleischlin). azn.
Zürich, Tonhalle, 7. 2., 20 h.

Das verwegene Trabant Echo Orchestra
in der Besetzung mit Viola (David
Schnee), Violoncello (Nicola Roma-
nó), Kontrabass (Tobias von Glenk),
Keyboards (Simone Keller), Schlag-
zeug (Martin Lorenz) und Elektronik
(Willy Strehler) presents Terry Riley,
nämlich dessen Minimal-Pionierwerk
«In C» von 1964. Im zweiten Teil folgt
die polystilistische Antwort von heute
darauf: Es erklingt die Uraufführung
der «Winter Suite» von Tobias von
Glenck. azn.
Zürich, Kunstraum Walcheturm (Kanonengasse 20),
7. 2., 20 h.

100 Jahre Margrit Rainer

Am 9. Februar wäre Margrit Rainer
100 Jahre alt geworden. Der runde
Geburtstag dient sowohl dem Sänger
und Schauspieler Christian J. Jenny
als auch der Sängerin Christine Lather
als Anlass für eine Hommage an die
Zürcher Schauspielerin und Kabaret-
tistin. «Lieber an Maa im Huus als gar
kei Ärger» heisst der Liederabend, zu
dem Lather und die Akkordeonistin
Patricia Draeger ins Theater am
Hechtplatz einladen. Und im Thea-
ter Rigiblick zeigen Jenny und das
Zürcher Staatsorchester den Lieder-
abend mit viel Theater «Euse Rainer
chönnt das au!». fsi.
Zürich, Theater am Hechtplatz, 9. bis 12. 2.; sowie
Zürich, Theater Rigiblick, 6. 2., 14. bis 17. 2., weitere
Vorstellungen ab März.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur
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Zolliker Kunstpreis
Weitere Ehrung Alfred Zimmerlins

sru. ^ Nach dem Kulturpreis des Kan-
tons Zürich für das Jahr 2014 erhält
Alfred Zimmerlin mit dem Zolliker
Kunstpreis 2014 eine weitere Ehrung.
Der Komponist, Cellist, NZZ-Musik-
kritiker und Dozent an der Hochschule
für Musik Basel ist 1955 geboren und
beschäftigt sich im Rahmen seiner ver-
schiedenen Tätigkeiten mit Musik un-
terschiedlichster Zeiten und Lebens-
räume. Neben dem mit 10 000 Franken
dotierten Kunstpreis vergibt Zollikon
einen mit 5000 Franken dotierten Aner-
kennungspreis, der Dominique Girod
zugesprochen wurde. Der 1975 gebo-
rene Komponist hat Jazz und Kontra-
bass studiert. Er spielt Jazz, improvisiert
und schreibt Kompositionen für unter-
schiedliche Besetzungen. Seit 2001 un-
terrichtet Girod Kontrabass an der Mu-
sikschule Konservatorium Zürich und
an der Zürcher Hochschule der Künste.

«Als Kind wollte ich bei
den Beatles mitmachen,
merkte aber bald, dass
kein Posten frei war und
dass sie ohnehin zu alt
für mich waren.»
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Punk und Schlager, Spott- und Kinderlieder
gz. ^ Baby Jail wurde Ende 1985 gegrün-
det und veröffentlichte bis zur Auflösung
im Jahr 1994 fünf Alben. 2003 gab die
Gruppe anlässlich der Veröffentlichung
des Best-of-Albums «Auf Wiedersehen»
ein einziges Konzert. 2012 dann tourte
sie wieder durch die ganze Schweiz. Auf
dem neuen Album «Grüsse aus dem
Grab» präsentiert sie sich stilistisch wie-

derum äusserst vielfältig. Themen sind
unter anderem das künftige Zürcher
Trendquartier «Schwamedinge», Vanda-
len und die Demenzabteilung eines Al-
tersheims. Boni Koller betont, dass seine
Haupteinnahmequelle seit rund 15 Jah-
ren die Gruppe Schtärneföifi sei, die
seit 1995 Schweizer Kinder mit Mundart-
liedern erfreut.

«Es kommt darauf an, ob
die Satire gut ist und ein
Körnchen Wahrheit ent-
hält oder nur blöde Kli-
schees aufwärmt.»

Der Zürcher Musiker Boni Koller – Sänger von Baby Jail und Schtärneföifi. ADRIAN BAER / NZZ

Satire macht die Welt erträglicher
Ein Interview mit Boni Koller über die Rückkehr von Baby Jail

Baby Jail durchbrach Ende der
1980er Jahre mit Humor die ge-
drückte Stimmung in der Alter-
nativszene. Zwanzig Jahre nach
Auflösung der Gruppe meldet
sie sich mit einem neuen Album
zurück. Ein Gespräch mit dem
Gründungsmitglied Boni Koller.

Was war 1985 der Anlass, Baby Jail zu
gründen?
Als Kind wollte ich bei den Beatles mit-
machen, merkte aber bald, dass kein
Posten frei war und dass sie ohnehin zu
alt für mich waren. Nach der Schüler-
band Nilp, für die ich von 1978 bis 1983
fast alle Lieder schrieb, hatte ich zu-
nächst keinerlei Ambitionen. Ich wollte
einfach eine Band, mit der ich Cover-
versionen spielen konnte. Es ergab sich
bei Baby Jail dann aber schnell, dass ich
zum einen oder anderen Stück noch
einen eigenen Text schrieb und bald
auch eigene Lieder komponierte.

Baby Jail entwickelte sich bald weg vom
Punk; waren Sie kein Punkfan mehr?
Doch, aber die Zeiten änderten sich. Ich
hatte den Punk noch in den späten
1970er Jahren erlebt, als er hier noch
eine Art Pfadi-Groove hatte. Mit der
AJZ-Bewegung veränderte er sich sehr
schnell. Diese zerbrach 1984 endgültig,
1985 herrschte Katerstimmung, jetzt
ging es um andere Themen. Dies hatte
auch damit zu tun, dass junge Leute von
überall her nach Zürich zogen und die
Musikszene belebten. Jede WG hatte
nun eine eigene Band, die sich aller-
dings meist schnell wieder auflöste. Wir
aber blieben zusammen und konnten
uns musikalisch verbessern.

Baby Jail erregte Anfang 1987 erstmals
Aufsehen, als Radio DRS 3 die Mund-
art-Coverversion der Sixties-Schnulze

«Sad Movies» regelmässig ausstrahlte.
War dies für Sie ein Zeichen, dass eine
musikalische Karriere möglich war?
Wir wurden damals bald in der ganzen
Deutschschweiz engagiert. Finanziell
lohnte es sich nicht. Bis 1989 war ich zu
fünfzig Prozent als Hilfsarbeiter in ver-
schiedenen Jobs tätig, ich brauchte aber
auch nicht viel Geld, um leben zu kön-
nen. Baby Jail musste deshalb auch
nicht wirklich Geld abwerfen.

Es schien auch nicht so klar zu sein, wie
sich die Band ausrichten sollte.
Ja, das ergab sich erst nach und nach,
und bis heute fahren wir auch mehr-
gleisig. Wir hatten zu Beginn viele eng-
lische Punksongs im Repertoire, die wir
so gut als möglich nachspielten, was mit
einem Saxofon statt einer richtigen
Leadgitarre aber schwierig war. Schon
seit Nilp hatte ich aber auch einige
deutsche Schlager im Programm –
einerseits, um die Leute zu ärgern;
andererseits kam man als Radiohörer
damals zwangsläufig mit allen Stilen in
Berührung, also auch mit Schlagern
und Schnulzen. Und darunter fand ich
auch einige Perlen, etwa «Mamy Blue»
in der Version von Ricky Shayne.
Unsere Mischung veränderte sich dann
aber, weil ich zunehmend Mühe mit
Mundartliedern hatte.

Lag das am Berner Mundart-Pop?
Auch. Polo Hofer war mir verleidet,
was 1990 zur Single «The Polo Lovers»
führte, womit ich mich auch in die
Nesseln setzte. Vor allem aber gefiel
mir die Kombination von Mundart mit
Rock nicht, das kam mir zu betulich vor.

Gehört es nicht zu den Vorteilen des
Zürichdeutschen, dass es nicht so be-
tulich wirkt wie das Berndeutsche?

Es kommt darauf an, was man singt.
Natürlich sagen alle Berner, ihre Mund-
art eigne sich besser zum Singen und
zum Reimen. Kann sein. Aber deswegen
wirkt Zürichdeutsch noch lange nicht
automatisch cooler. Ich schrieb ja gerne
Mundart, deshalb verpackte ich solche
Texte dann lieber in an Folklore oder
Kabarett angelehnte Nummern, die nur
von einer Handorgel oder einer Block-
flöte begleitet wurden. Das hat auch den
Vorteil, dass man den Text besser ver-
steht und nicht diesen Touch von «Ewigi
Liebi» erhält. Lustigerweise ist gerade
unser bekanntestes Lied, «Tubel Tro-
phy», einer der wenigen Songs, in denen
wir Rockmusik mit Mundart kombi-
niert haben, weshalb wir zur Strafe
trotzdem als Mundartrockband gelten.

Ist das Zürichdeutsche für Sie einfacher,
weil Sie selten wirklich singen, sondern
eher auf Sprechgesang setzen?
Es kann sein, dass ich weniger Gesangs-
melodien auskoste. Man muss bei jeder
Sprache aufpassen, dass man nicht im-
mer in dasselbe Versmass rutscht. Da
hilft manchmal, dass man ein Lied aus
einer anderen Sprache wählt und dessen
Versmass als Grundlage für den eigenen
Text übernimmt.

Auf dem neuen Album «Grüsse aus dem
Grab» klingt Baby Jail altbekannt. Ha-
ben Sie und Bice Aeberli – der Kern der
Band – bewusst auf den Baby-Jail-Sound
von 1990 zurückgegriffen?
Nein, dies hat sich einfach so ergeben,
genauso wie die Wiedererweckung der
Band: Wir wollten 2012 wieder live auf-
treten, aber nicht nur ein Konzert geben
wie 2003 bei der Veröffentlichung des
«Best of»-Albums, sondern gleich eine
ganze Reihe. Und dann machte es uns
und dem Publikum derart Freude, dass
wir beschlossen weiterzumachen.

Kann man daraus schliessen, dass die
Band 1994 aufgelöst wurde, weil die Mit-
glieder keinen Spass mehr daran hatten?
Ja! Und eng damit verknüpft war, dass
sich Bice Aeberli und ich als Paar ge-
trennt hatten, was das Weiterführen
der Band zwar nicht verunmöglicht,
aber erschwert hätte. Ich hätte eine
neue Formation aufbauen müssen, aber
wir beschlossen, einen Strich zu ziehen.

Trug der kommerzielle Erfolg, den die
Band 1992 mit «Tubel Trophy» erreichte,
zur Auflösung bei?
Nein, denn wir waren ja schon zuvor
eine erfolgreiche Band. Die beiden
vorausgegangenen Alben gelangten nur
knapp nicht in die Hitparade. Ich
fühlte mich auch nicht unter Druck,
einen Nachfolge-Hit zu schreiben. Wir
waren 1994 eher daran interessiert,
in Deutschland Fuss zu fassen. Wir
hatten dort jährlich zwanzig bis dreis-
sig Konzerte gegeben, doch waren
unsere Tonträger nicht in den Läden
erhältlich.

Das bedeutet wohl, dass die Band da-
mals ihr Leben voll ausgefüllt hatte?
Nicht voll. Bice und ich haben zwei
Kinder miteinander, die damals noch
klein waren. Es war eine logistische
Herausforderung, an Konzert-Wochen-
enden eine Lösung zu finden, da wir ja
beide mit der Band unterwegs waren.

Wie stark spielt die Nostalgie mit bei
diesem Revival der Band?
Die spielt vor allem beim Publikum
eine Rolle, denn bei vielen Fans war es

die Musik, die sie sich als Teenager
anhörten. Und nun gehen sie als Er-
wachsene an unsere Konzerte, oft mit
ihren eigenen Kindern. Natürlich ha-
ben die alten Lieder auch bei uns eine
ähnliche Wirkung. Und ich war über-
rascht, wie gut ich die noch beherr-
sche, obwohl ich sie zwanzig Jahre
nicht mehr gespielt habe.

Und Sie haben keine Mühe, dem Ruf
des Publikums nach den alten Gassen-
hauern nachzukommen, die sie schon
mehrere hundert Mal gespielt haben?
Als der Song «Tubel Trophy» in der
Hitparade war, haben wir uns manch-
mal geziert. Aber wenn die Leute nur
ein Lied kennen und es hören wollen:

Nun gut! «Tubel Trophy» ist live nicht
mein Lieblingslied, denn alle kennen
den Text, der für mich aber recht
anspruchsvoll ist, da eine Predigt mit
acht Strophen abgespult wird. Ich spiele
lieber neue Songs, weil ich da noch
nicht weiss, wie das Publikum reagiert.

Man verbindet Baby Jail sofort mit sol-
chen Spottliedern, die mit Textzeilen wie
«Oma kochte Enkelkind, denn sie wollte
Sex» auch provozierten. Wie beurteilen
Sie heute die Rezeption dieser Lieder?
Ich machte mich in «Sex», einem unse-
rer frühen Lieder, über Boulevard-
Schlagzeilen lustig. Ich spiele es noch
immer gerne. Aber unterdessen wird
anders über Sex gesprochen, da muss
man nicht auf den «Blick» anspielen.

Sie scheinen allgemein die Überhöhung
ins Groteske zu lieben.
Ja, «Rapperswil ZH» ist auch so ein
Fall. Damals gab es noch den Eisernen
Vorhang, die Gefahr kam aus dem
Osten. Wenn jemand in der Schweiz
mit etwas unzufrieden war, hiess es
schnell einmal: «Moskau einfach!» In
diesem Lied übertrug ich diese Situa-
tion auf Schweizer Verhältnisse, mit
den St. Gallern im Osten, wobei es poli-
tisch etwas unkorrekt war, dass ich
deren Dialekt zugespitzt einsetzte.

Witze führten in letzter Zeit sogar zu
Strafverfahren. Droht ein Klima, in dem
auch ein satirisches Lied über Vandalen
wie «Muss bezahlen» vom neuen Album
ins Visier geraten könnte?
Das glaube ich nicht. Für mich darf
Satire grundsätzlich alles, weil sie die
Welt erträglicher macht. Aber es kommt
darauf an, ob die Satire gut ist und ein
Körnchen Wahrheit enthält oder nur
blöde Klischees aufwärmt. Und es ist
natürlich billig, auf Schwächeren her-
umzutrampeln.

Haben Sie aus der Alternativszene Re-
aktionen auf den Song «Muss bezahlen»
erhalten, in dem Sie sich über Leute
lustig machen, die aus politischen Moti-
ven Dinge wie Klotüren zerstören?
Nein, aber wir waren ja nie das Sprach-
rohr einer bestimmten Szene. Wir ha-
ben auch nicht konsequent Songs über
die UBS oder Glencore gemacht, auch
wenn wir die Kritik an solchen Fir-
men oft teilen. Es zeigt aber einfach
eine komische Hilflosigkeit, wenn je-
mand ein Fahrrad zerstört, um gegen
die Ungerechtigkeit auf der Welt zu
protestieren. Und ich ärgere mich über
Leute, die in Zürich im Ausgang
eine Bierflasche zerschmettern müs-
sen, um in Stimmung zu kommen.

Interview: Markus Ganz

Baby Jail: Grüsse aus dem Grab (Lux-Noise). Konzert:
Zürich, Bogen F, 8. 2., 21 h.


