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Ihre erste Platte heisst «Im Sinne der Zeit»,  
die zweite «Spagat der Liebe». Geht es nun um 
irdische statt um kosmische Gefühle?

Daniel Bachmann: Das kann man vielleicht so 
sagen. Es sind zwar beides groovige Orgel- und 
Schlagzeugplatten, aber unsere Lebenssituationen 
sind heute anders als damals. «Im Sinne der Zeit» 
war schwerer, weniger greifbar. Und jetzt sind wir 
teilweise fast schon banal. Oder wie ich es sagen 
würde: leichter zugänglich. 

Sevi Landolt: Wir merken oft erst im Nachhin-
ein, was wir genau gemacht haben. Das Überthema 
«Liebe» zum Beispiel, das für alle jetzt so offensicht-
lich ist, war zu Beginn gar nicht da. Wir haben ein-
fach Spass gehabt und bemerkt, dass alles irgendwie 
leichter klingt. 

Ist Mut notwendig, wenn man über Dinge  
schreibt, die jeder kennt?

SL: Vielleicht, aber wir überspitzen Dinge auch, 
dann muss man beim Schreiben schmunzeln und 
denkt sich: «Shit, das ist jetzt schlageresk. Fast schon 
grenzwertig.» Aber zugleich ist es auch geil.

Meinen Sie mit grenzwertig zum Beispiel:  
«Ich seh es ihr im Antlitz stehen / Es ist vorbei»?

SL: (lacht) Viele fragen uns, warum wir Hoch-
deutsch singen. Na ja, einerseits haben wir Deutsch 
in der Schule gelernt, wir könnens einfach. Und 
 andererseits ist es eine interessante und lustige 
 Sprache. Man kann etwas mega gerade oder mega 
umständlich sagen. Und weil es auch eine Bühnen - 

sprache ist, fällt es uns leicht, zum Beispiel das  
mit dem Antlitz so zu sagen, wie wir es im echten 
Leben nie und nimmer tun würden.

Gibt es Songzeilen, auf die Sie sich an den  
Konzerten schon minutenlang vorher freuen?

DB: Bei den Aufnahmen habe ich gar nicht da-
ran gedacht, aber ich singe einmal: «Ihr Trottel 
schaut mich an.» Das ist auf der Bühne ein wenig 
bizarr. Ich weiss dann nicht, finde ich es amüsant, 
oder habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich den 
Zuhörern ans Bein pisse?

Wie ist es, in den USA an Psychedelic-Festivals,  
an sogenannten Psychfests, zu spielen? 

DB: Wir gelten dort als Krautrock-Band, was 
uns am Anfang sehr geholfen, aber auch ein biss-
chen Angst gemacht hat. Weil wir schubladisiert 
wurden. Aber auch unsere neuen Konzerte sind sehr 
gut angekommen. Es gab Besucher, die von weit her 
anreisten und sagten: «Wir warten seit eineinhalb 
Jahren darauf, dass ihr endlich spielt.» Wir dachten: 
«Das kann doch gar nicht sein.»

KLAUS JOHANN GROBE

« FAST SCHON  
GRENZWERTIG»
Zwischen Psychedelik und Beinahe-Schlager:  

Die Schweizer Band über ihre  
US-Erfolge und den Reiz der Bühnensprache.

MIT DANIEL BACHMANN (SCHLAGZEUG) UND SEVI LANDOLT (KEYBOARDS) SPRACH DOMINIK DUSEK

«Das kann doch gar nicht sein»:  
Sevi Landolt frisiert Daniel Bachmann.

In der Zone: Aruán Ortiz. 

ARUAN ORTIZ

ERTASTEN 
DER WELT

JAZZ Es sind vor allem Frauen, die am 
diesjährigen Unerhört-Festival an den 
Pianos sitzen. Am Samstag etwa die bei-
den Einheimischen Gabriela Friedli und 
Claudia Ulla Binder im Duo. In deren 
Welt der poetischen Improvisationen 
führt am frühen Abend Aruán Ortiz ein. 
Der 43-jährige Kubaner ist ein Meister 
im Ertasten von mannigfaltigen Klang-
welten. In seiner Heimatstadt Santiago 
de Cuba spielte er Bratsche und wechselte 
erst mit 19 zum Piano. Nach seinem klas-
sischen Studium auf Kuba sammelte er 
vielfältige Erfahrungen in Spanien, 
Frankreich und den USA. Heute lebt er 
in New York, wo er seinen Horizont un-
ermüdlich erweitert.

Ortiz kann grooven, aber auch in 
 unerhörte Zonen abtauchen. Für seine 
Improvisationen bedient er sich bei der 
Folklore Kubas und Iberiens, die er ins 
Freigeistige des Jazz einflicht. Am Flügel 
sitzend, erinnert Ortiz nicht selten an 
einen seiner wichtigsten Inspiratoren: 
Thelonious Monk. In Zürich begleiten 
ihn seine Mitmusiker Brad Jones am Bass 
und Chad Taylor am Schlagzeug. (fn)
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Das Unerhört-Festival dauert noch bis Sonntag
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