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POP David Kosten habe «ein Gespür für 
das Mysteriöse», sagt die Basler Songwri-
terin Anna Aaron. Sie hat den englischen 
Produzenten aufgesucht, um mit ihm ihr 
zweites Album «Neuro» aufzunehmen. Kos-
ten ist unter anderem für die Sounds der  
präzisen Synthie-Soul-Diva Bat for Lashes 
besorgt; eine sehr gute Referenz für Musik 
also, die das Grosse sucht und ihm das Ori-
ginelle unterjubelt.

Das Unterfangen ist vollauf gelungen. 
Am Anfang und am Ende von «Neuro» ste-
hen zwei ruhige, klaviergetriebene Lieder, 
dazwischen kann sich fast alles ereignen, 
ohne dass Aarons melodische Eingängigkeit 
jemals verloren ginge. Spätestens nach dem 
zweiten Hören stellt man fest, dass sich 
praktisch alle Songs der Platte einer der bei-

den Kategorien «mögliche Hits» und «mög-
liche Indie-Hits» zuteilen lassen. Da können 
die tiefen Trommeln und die Slidegitarre 
plötzlich aufhören, um die Sängerin im Fie-
ber mit ihrem Klavier alleinzulassen («Stel-
larling»); da können eine andere, schwer 
verzerrte, aber schlanke Gitarre und die 
Perkussion einen bluesigen Dance-Groove 
entwickeln («Labyrinth»); da können wie 
aus dem Nichts Harfe und vervielfachte 
Stimmen einen tatsächlich mysteriösen 
Klangvorhang zaubern («Sutekina»). Über 
allem bleibt Aarons geradliniger Altgesang 
bestimmend, der vor Absicht, vor Ent-
schlossenheit glüht.

Schon mit früheren Liedern hat Anna 
Aaron ihre Vision von anspruchsvollem Pop 
ohne Angst vor maximalen Sounds verfolgt. 
«Neuro» könnte sich in dieser Hinsicht als 
wirklich grosser Wurf entpuppen. Poesie, 
ganz wenig Kitsch und viele Ideen ergeben 
ein stimmiges Ganzes. «Ich würde sagen, 
es ist ein Beschreiben der Welt», meint  
Aaron zu ihrer Musik, «ich weiss nur nicht 
genau, welcher Welt.» 

EARL SWEATSHIRT

NACH DER 
THERAPIE

Probleme? Freilich.  
Earl Sweatshirt packt sie  
in flinke Wortkaskaden.

VON MATTHIAS BACHMANN

ANNA AARON

DIE ENTSCHLOSSENE
Keine Angst vor grossen Sounds:  

Anna Aaron aus Basel beeindruckt mit ihrem  
stimmigen, modernen Zweitling «Neuro».

VON DOMINIK DUSEK 

DI — 2000 
KOMPLEX KLUB
HOHLSTR. 457 WWW.KOMPLEX457.CH

Eintritt 40 Franken

DO — 2100 
BOGEN F

VIADUKTSTR. 97 WWW.BOGENF.CH

Eintritt 28 Franken 
Support: Pall Jenkins (The Black Heart Procession) 

Geradliniger Gesang,  
ideenreiche Arrangements:  
Anna Aaron. 

Verlosung
DER ZÜRITIPP  

VERLOST 
3 × 2 TICKETS

für Anna Aaron am Donnerstag, 13.3., 21 Uhr.  
Schicken Sie ein SMS mit dem  

Kennwort AARON, Name und Adresse  
bis Donnerstag, 13.3., 16 Uhr  

an die Nummer 4488 (1 Franken pro SMS).  
Gratis per Mobile: http://m.vpch.ch/ZUR72331 

RAP 2010, mit 16 Jahren, war Earl Sweatshirt auf dem 
besten Weg, den Verstand zu verlieren. So sah das jeden-
falls seine Mutter, eine respektierte kalifornische Pro-
fessorin, die ihn aus einer steilen Rap-Karriere riss und 
weit weg nach Samoa in ein Heim für kaum noch erzieh-
bare Jungs verfrachtete. Earl muss das seltsam vorgekom-
men sein. Er war seit kurzem Teil des angesagten kali-
fornischen Indie-Rap-Kollektivs Odd Future. Dort hatte 
er eine pubertäre Freude an homophoben, misogynen 
und blutrünstigen Fantasien entwickelt. Wo lag das  
Problem?

«Doris», sein umjubeltes Comeback von 2013, zeigt, 
dass er das Problem ansatzweise erkannt hat. Es ist das 
Album eines jungen Mannes, der sich in vielen Thera-
piesitzungen kennen gelernt, gleichzeitig aber die Liebe 
zu den derben alten Jungs nicht verloren hat – ein ausser-
gewöhnliches Album. Die Musik atmet Desorientierung 
und THC. Sie schleppt sich träge, die Keyboards rufen 
nach schrulligen Horrorfilmbildern. Earl grummelt seine 
Raps emotionslos, aber flink, und seine ultrakomplexen 
Texte haben es in sich. Er kann über Gefühle reden und 
sich gleichzeitig als Filmgeschichtskenner outen: «Mis-
fitted, I’m Clark Gable / I’m not stable.» Guter Junge.

Anstrengendes, ergiebiges  
Wunderkind: Earl Sweatshirt. 
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