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americana Eigentlich war alles nur als 
 Nebenprojekt geplant, als Will Sheff und 
Jonathan Meiburg Shearwater im Jahr 1999 
gründeten. Doch die beiden Leitwölfe der 
Band Okkervil River unterschätzten ihre 
stillen, mehrheitlich akustisch instrumen-
tierten Lieder. Shearwater wurde immer 
grösser, man ging auf Tour mit Acts wie 
Coldplay, bis alles nicht mehr vereinbar war 
mit der nominellen Hauptband. 

So trennten sich denn die Wege von 
Sheff und Meiburg: Ersterer ist nicht mehr 
bei Shearwater dabei, Letzterer verliess 
 Okkervil River, um sich ganz den natura-
listischen Tönen zu widmen. Seither sind 
die Shearwater-Songs noch stärker auf die 
erhabene Knabenchorstimme des Ornitho-
logen Meiburg zugeschnitten, der seiner 
Liebe zur Tierwelt auch textlich Nachdruck 

verleiht. Auf dem aktuellen Album «Fellow 
Travelers» aber spielt die Natur nur eine 
 Nebenrolle. Denn Meiburg erinnert an die 
zahlreichen Shearwater-Konzertfahrten mit 
Coverversionen von Liedern seiner einstigen 
Reisegefährten. Diese heissen St. Vincent, 
Xiu Xiu oder, ja, Coldplay, und sie werden  
mal entschlackt, mal bombastisch gegrüsst. 
Selbst Lieder von Jessica Hoop sind auf der 
Platte zu hören: Die Folksängerin bestreitet 
das aktuelle Tourvorprogramm. (bsa)

Shearwater

Stille gröSSe

 Kejnu

Viel  
Vor

indie-PoP Da kann man wohl von einer am-
bitionierten Sache sprechen: Die Zürcher 
Band Kejnu veröffentlicht vier Jahre nach 
ihrer Debüt-CD «I Have No Arms and No 
Legs» ein veritables Doppelalbum. 20 Lie-
der von insgesamt 90 Minuten Dauer, ver-
teilt auf zwei CDs. «Centillion» heisst diese 
Übung passenderweise, der Ausdruck be-
zeichnet eine wahrscheinlich selbst für 
Mark Zuckerberg unvorstellbar grosse Zahl. 

Zufall ist das nicht, denn ein gewisser 
Ausdehnungsdrang kennzeichnet auch die 
Musik, die an von Ambient-Sounds beein-
flusste Popbands wie Sigur Ros erinnert. 
Kejnu agieren allerdings weniger radikal als 
die sinfonischen Isländer, ihre Songs bleiben 
Popsongs, getragen von frickeligen elektro-

nischen Rhythmen und von Nuél Schochs 
mezzosopranesker Stimme. Wer das Expe-
rimentelle wie das Schmachtende mag, ist 
bei diesem sorgfältigen Quartett sehr gut 
aufgehoben. Apropos Ausdehnungsdrang: 
Für die CD-Taufe haben sich Kejnu mit dem 
Kaleidoscope String Quartet eine Band ein-
geladen, die auf hohem Niveau Jazz und 
Zeitgenössische Klassik verbindet. (duk)
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walliS Bird

heiSere  
energie

Alle Tage sieht man so was nicht:  
eine ehrliche Haut mit  

toller, TV-Show-tauglicher Stimme.
Von dominiK duSeK

Nur eine einfache Band?  
Kejnu, korrekt beschriftet.

Exzentrische Frisuren,  
viel irischer Soul: Wallis Bird.

Grüsse an Coldplay von  
unterwegs: Jonathan Meiburg.

Soul PoP Im Grunde ist die 32-jährige Irin Wallis Bird 
der Traum jedes «Voice-of-(hier Land einsetzen)»-Coa-
ches. Sie hat eine gute, charakteristisch heisere Stimme, 
sie hat das Selbstbewusstsein, diese offensiv und verzie-
rungsreich einzusetzen, sie bewegt sich wie von selbst 
und selbstvergessen zur Musik, ihre Energie füllt die 
Räume mühelos. Wallis Bird ist aber auch der Traum 
unabhängig denkender Musikfreunde. Eben weil sie sich 
trotz ihres grossen Talents niemals coachen liess. Alles 
Formelhafte scheint ihr fremd zu sein.

Ältere Filmaufnahmen von Bird zeigen eine junge 
Frau, die hemmungslos die Gitarre schrummt und «Hey, 
Leben, ich liebe dich bis auf die Knochen» singt. Die 
Dame mit den exzentrischen Frisuren hat zweifellos Soul, 
sie verführt auch gerne mit einfachen Melodien. Auf der 
neuen Platte «Architect» macht Wallis Bird nun einen 
weiten Schritt in Richtung abwechslungsreiche, Grösse 
andeutende Arrangements. Da tuckert manchmal Elek-
tronik, da gibt es supergerade Rhythmen, aber auch at-
mosphärische Balladen, die allezeit in trotziges Ringen 
um das, «was richtig ist», umschlagen können. Freilich: 
Wer durch und durch emotionale Musik nicht schätzt, 
den wird Bird vor den Kopf stossen. Denn ihre Kunst ist  
die Kunst des rückhaltlosen Einsatzes. Doch auch noto-
risch Feinsinnige müssen zugeben: Es ist schwerlich eine 
Sängerin vorstellbar, der man es eher zutrauen kann als 
Wallis Bird, ihre Persönlichkeit auf grosse Bühnen zu 
hieven, ohne dabei in Klischeebedienung zu verfallen. 
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