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Hören mit Grant-Lee Phillips

Im Loop-Interview aus dem Jahr 2002 sagte Grant-Lee Phillips denkwürdige 
letzte Worte. Denn er halte es mit George Michael, der einst mitteilte: «Lis-
ten without prejudice». Er ergänzte das Bonmot mit «listen with caffeine in 
hand». Das wäre doch ein gutes Verkaufsargument, dem wiederum anzufü-
gen wäre, dass man zu den Songs dieses nichtrauchenden Singer/Songwri-
ters auch prima eine Zigarette anzünden kann. Beispielsweise während dem 
beinahe feierlichen und tröstenden «Smoke and Sparks» ab seinem neuen 
Album «The Narrows», in dem das Mastermind der schon länger verbli-
chenen, doch unvergessenen Grant Lee Buffalo von der Erde wegfliegt. So 
herzlich und doch traurig klingts nicht selten in diesen 13 Songs, die eine 
zeitlose Americana erfinden und zuweilen des Sängers Wohnort Nashville 
aufsuchen. Songs, die hervorragend dafür geeignet sind, seine jüngere Fan-
basis weiter auszubauen. Denn diese entdeckte Phillips nicht dank promi-
nenten Neunzigerjahre-Fürsprechern wie R.E.M., sondern sie kennen ihn 
als den Troubadour namens Grant, der in der TV-Serie «Gilmore Girls» zur 
Klampfe greift. Nun spielt Phillips auf der letzten Insel an der Sihl auf. Ohne 
Zweifel ein Höhepunkt der noch jungen Konzertsaison. (bs)

3.10., El Lokal, Zürich

Runterstimmen am Up In Smoke

Up In Smoke ist ein Pflichttermin für alle, die ihren Rock psychedelisch, 
verzerrt und runtergestimmt mögen. Schon zum vierten Mal treffen sich 
Helden und Legenden aus Stoner-Rock und Doom-Metal in Pratteln zu 
einem zweitägigen Festival. Das verlangt Ausdauer – aber wer am Ende 
nicht mehr heimreisen mag, kann nach der letzten Band gleich in der Halle 
übernachten. Die Schweiz vertreten unter anderem Ephedra, die Postro-
cker Leech sowie Monkey 3. Sie teilen die Bühne mit den schwedischen 
Truckfighters, den Doom-Metallern Yob, die in der Traditionslinie Sab-
bath-Sleep-Cathedral musizieren, oder den artverwandten, von jüngeren 
Stonern hoch gelobten Elder. Im Hauptprogramm warten die Okkultrock-
Pioniere Pentagram, die seit dem Dokfilm «Last Days Here» über das trau-
rige Leben von Sänger Bobby Liebling (Bild) über die Szene hinaus ein 
Begriff sein dürften. Und ganz am Ende geben sich Electric Wizard die 
Ehre. Auf Alben wie «Dopethrone» lassen die Engländer den Grossteil al-
ler Stoner- und Doom-Truppen wie einen Kindergeburtstag wirken. Allein 
im Dunkeln gehört, jagen einem ihre Stücke gehörig Angst ein. Gut, kann 
man sich nach dem Auftritt zur Not zwischen den anderen müden Matten-
schwingern im Schlafsack verkriechen. (ash)

30.9. bis 1.10., Z7, Pratteln

Zurückkehren mit The Low Anthem

Ihr Gitarrist Bryan Minto habe am Steuer wie ein Kampfpilot reagiert und 
Schlimmeres verhindert, schrieben The Low Anthem im Juni in einer Mit-
teilung. Der Anlass: Auf dem Weg zu einem Gig in Washington gab es 
einen Unfall mit dem Bandbus. Unfall. Brüche, Schürfungen, demoliertes 
Equipment – die Tour musste unterbrochen werden. Nun ist der Gips bei 
Minto wieder weg, und The Low Anthem kommen nach Europa. Mit da-
bei haben sie ihr fünftes Album «Eyeland». Eigentlich hatten sie bereits 
Ende 2012 ein neues Studioalbum angekündigt, doch dann verliessen drei 
Mitglieder die Band, einzig die Gründer – Sänger Ben Knox Miller und 
Schlagzeuger Jeff Prystowsky – blieben übrig. Sie steckten ihre Energie 
in die Renovation des alten und vergammelten Columbus-Theaters in ih-
rem Heimatort Providence, das zum Bandzentrum und zur Inspiration für 
«Eyeland» wurde. Mittlerweile wieder zu fünft, legen sie ein surreales Kon-
zeptalbum vor, das von den Folkharmonien und dem Americana früherer 
Tage wegführt und zwischen psychedelischer Abgedrehtheit, Progressive 
Rock und Avantgarde pendelt. Man darf gespannt sein, wie die Band diese 
schrägen und manchmal auch verwirrenden Experimente ausserhalb ihres 
Columbus-Theaters umsetzt. (anz)

18.10. Salzhaus, Winterthur; 19.10. Bogen F, Zürich; 
20.10. Fri-Son, Fribourg

Tanzen mit White Denim

Vom Karriereverlauf her sah es lange Zeit so aus, als sei dieser Band höchs-
tens ein Platz in den Fussnoten der Popgeschichte vergönnt. Mitte der Nul-
lerjahre in Texas als Power-Trio gegründet, werkelte man zu Beginn mit 
Billigausrüstung am grossen Traum vom Durchbruch herum. Die Wende 
begann dann im Frühling 2011 mit dem vierten Album «D». Die Kritiker 
jubilierten, einige von ihnen schrieben sogar von einem «Meisterwerk». 
Das öffnete der Band verheissungsvolle Türen: Sie spielte am Bonnaroo-
Festival und gastierte für zwei Monate im Vorprogramm von Wilco. Deren 
Chef Jeff Tweedy war so angetan von ihnen, dass er auf dem nächsten 
Album «Corsicana Lemonade» zwei Songs mitproduzierte. Damit war der 
Durchbruch geschafft.
Auf ihrem neuen Werk «Stiff» setzt die Band das fort, was auf dem Vor-
gänger bereits für grosses Aufhorchen sorgte: virtuosen Umgang mit dem 
Vermächtnis der Siebzigerjahre. Basierend auf forschem Rock, wie ihn da-
mals etwa Free oder Thin Lizzy spielten, werden hier irrwitzige Exkursi-
onen in alle möglichen Stilrichtungen unternommen, von Südstaaten-Soul 
über Monumental-Psychedelik bis hin zu – oh ja – Jazz. So entsteht eine 
Musik, zu der sich verblüffend gut tanzen lässt. (amp)

18.10., Rote Fabrik, Zürich


