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Verhandeln mit den Monotales

Das dritte Album einer Band kann durchaus entscheidend sein. Aus der 
Geschichte kennen wir einige dieser wegweisenden Drittlingswerke: «The 
Times They Are A-Changin’» (Bob Dylan), «Small Change» (Tom Waits) 
oder das selbstbetitelte Album von The Velvet Underground. Sie alle sind 
Ausdruck einer richtigen Entscheidung und einer künstlerischen Weiter-
entwicklung. Gleiches lässt sich auch über «Weekend Love» schreiben, das 
Ende September erscheinende neue Album der Monotales. Darauf finden 
sich 13 Songs mit feiner Melodieführung, kraftvoller Intonation, verwe-
gen verzogenen Gitarrenlicks und einer immer mal wieder befreiend auf-
jaulenden Hammondorgel. Wir lauschen der wunderbar hingecroonten, 
vorab bereits als Gratis-Single veröffentlichten Ballade «And They Call 
It Summer» mit der bezaubernden Heidi Happy am Gastmikrofon – und 
weiteren Liedern, von denen wir an dieser Stelle noch nicht viel verraten 
dürfen. Insgesamt ist festzuhalten, dass «Weekend Love» ein drittes Album 
ist, das es mit den klassischen Vorbildern weiter oben durchaus aufnehmen 
kann – ein Werk, das mit seiner vielschichtig ausgestalteten, feinsinnigen 
Americana all das verhandelt, was es noch zu besingen gibt. (amp)

22.9., Bogen F, Zürich; 23.9., Madeleine, Luzern

Shreddern mit Naked in English Class

Die halbe Welt ist am Upcyclen und bastelt aus alten Dingen unerwartete 
Novitäten. Naked in English Class tun das auch, und sie tuns auf ganz ei-
gene Weise: Olifr M. Guz von den Aeronauten und Taranja Wu von Ruby 
Amp nagen die Musik von alten Klassikern und bekleiden das Textskelett 
mit ihrem eigenen Sound. Und so jagen jaulende Gitarrenriffs über den 
hauseigenen Beat, die Stimmen dunkel und geheimnisvoll, und «Gimme 
Danger» von Iggy&The Stooges erklingt plötzlich überhaupt nicht mehr 
so, wie man es erwarten würde. Das ist weder richtig noch falsch, we-
der besser noch schlechter, weder schwarz noch weiss: Es ist ganz einfach 
ganz schön anders. Das Shredder-Rezept hat Früchte getragen: Im April 
haben Naked in English Class ihr Debutalbum «Counterfactuals» auf den 
Markt katapultiert. Seither touren sie über die Bühnen des Landes und 
entführen das Publikum für eine Konzertlänge in ihre ganz eigene Psycho-
Punk-Pop-Blase, deren musikalische Intensität noch lange im echten Leben 
nachwirkt. (haw)

17.9., Café Kairo, Bern

Knistern mit Dynasty

«They call me the calm before the storm» – mit dieser Zeile aus dem Track 
«Epic Dynasty» von DJ Premier begann die internationale Karriere der Rap-
perin, die sich Dynasty nennt. Im zugehörigen Video sieht man sie in den 
Häuserschluchten von New York, aber vor allem hört man ihr natürlich 
zu. Denn die junge Frau aus Queens bringt ihre Reime derart straight in die 
Mitte, dass einem erst einmal die Spucke wegbleibt. Die Einstiegszeile war 
also eine blanke Lüge, wie sich bald herausstellt, denn Dynasty ist nicht 
die Ruhe vor dem Sturm, sondern sie ist die Ruhe UND der Sturm. Das 
demonstrierte sie bereits auf ihrem Mixtape «Dreampusher» und später auf 
dem Debütalbum «A Star in Life’s Clothing». Auf Letzterem hantiert sie 
nicht nur mit schnörkellosen Texten, die sie aus vollgekritzelten Notizbü-
chern kompiliert («I’ll be the last chick standing»), sondern baut zwischen 
die kompromisslos trockenen Beats auch mal einen knisternden Rocksteady-
Refrain ein. Oder bittet für das hypnotische «Stay Shinin’» den grossen Talib 
Kweli ans Gastmikrofon. Ihre clevere Nonchalance hat Ya Girl D.Y., wie sie 
sich auch gerne nennt, bereits zu Auftritten im Vorprogramm von Grössen 
wie Erykah Badu, Mos Def oder dem Wu-Tang Clan geführt, mitten hinein 
in das Musikerinnenleben, das sie führen will, wie sie in einem ihrer Werke 
kurz erklärt: «Believe in your ability / nine to five is killing me». (amp)

29.9., Rote Fabrik, Zürich

Schmirgeln mit Freakwater

Die Vereinigten Staaten von Amerika verfügen über eine ganze Reihe my-
thischer Orte: Death Valley, Roswell, Graceland, Atlantic City, Joshua 
Tree, Dayton – und eben auch Louisville im Bourbon-Staat Kentucky. Von 
dort stammen die beiden verstorbenen Haudegen Muhammad Ali und 
Hunter S. Thompson, der Regisseur Gus Van Sant, Pussycat-Dolls-Chefin 
Nicole Scherzinger und der Künstler, den sie Bonnie «Prince» Billy nennen. 
Es gibt einen Silver-Jews-Song, in dem die Stadt für tot erklärt wird («Ten-
nessee»), und ein inzwischen stillgelegtes Berliner Indie-Plattenlabel, das 
den Namen trug. 
Von Louisville aus haben sich aber einst auch Janet Bean und Catherin 
Irwin aufgemacht, um die Alternative-Country-Bewegung der Neunzi-
gerjahre nachhaltig zu prägen. Mit ihrer Band Freakwater begründeten 
sie eine neue Rustikalität, die sich in herrlich windschiefem Duo-Gesang 
offenbarte; in Dissonanzen, die jedes Herz zu zerschmirgeln vermochten. 
Doch dann legten sie Mitte der Nullerjahre eine lange Pause ein, die sie 
erst diesen Februar mit dem neuen Album «Scheherazade» offiziell beendet 
haben. Einem Werk voller Wehmut, von dem man sich durch die Nacht 
begleiten lässt, wenn der Himmel über einem schwarz ist wie Kaffee. Oder 
dunkel wie Kaviar. (amp)

25.9., El Lokal, Zürich


