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Können wir bitte mit einem  
Klischee starten? Welches ist Ihre 
liebste Black-Metal-Band?

(lacht) Das ist schwer zu sagen,  
es gibt in Finnland tatsächlich fast  
unendlich viele Metal-Bands. Die 
meisten weltweit, gemessen an den 
Einwohnern. Müsste ich eine nennen, 
es wäre Children of Bodom.

Das Interview soll sich nicht um 
Metal drehen, aber eine Frage sei mir 
noch erlaubt: Warum ist gerade  
Metal so weit verbreitet in Finnland? 

Metal hat eine lange Tradition, und erfolg-
reiche Musik bringt nun mal Erfolg. Ich muss auch 
sagen: Es gab vor ein paar Jahren etwas weniger 
neue Bands, doch aktuell scheint Metal wieder in 
Mode zu kommen.

Mit finnischen Bands ist es vielleicht ähnlich  
wie mit Schweizer Bands, nur einzelne finden  
weltweit Beachtung. Warum ist das so? 

Mit Sunrise Avenue, Jaakko Eino Kalevi oder 
Mirel Wagner gibt es immerhin ein paar Bands, die 
mehr im Ausland spielen als in Finnland. Ich bin 
also nicht ganz einverstanden mit Ihnen.

Das sind drei.
Es gibt natürlich mehr. Aber generell gespro-

chen haben sie natürlich recht. Und es hat mit dem 
Umstand zu tun, dass die finnische Musikindust-
rie lange auf die finnischsprachigen Bands fokus-
sierte. Das ändert sich nun. Ich würde sogar sagen, 
die Szene ist so international wie noch nie. 

Für Ihre These, dass Finnland  
internationaler denn je ist, spricht auch 
das Festivalprogramm in Zürich.  
Nur die Band Have You Ever Seen the 
Jane Fonda Aerobic VHS? würde  
man vielleicht typischerweise als finnisch 
bezeichnen – wegen ihres Bezugs  
zum frühen Rock ’n’ Roll. 

Rock  ’n’  Roll spielte in Finnland 
 tatsächlich eine sehr wichtige Rolle, in 
den 50ern gab es im Land einen extre-
men Boom. Das wirkt bis heute. Ich 
jedenfalls würde kein Programm mit  

finnischen Bands zusammenstellen, ohne eine 
Rock-’n’-Roll-Band dabeizuhaben.

Und doch sind die anderen beiden Bands in  
Zürich schwer einem Land zuzuordnen.

Wir wollen nicht Musik unter die Leute brin-
gen, die typisch finnisch ist. Es geht uns lediglich 
um Bands, die aus Finnland kommen.

SHE KEEPS BEES

LAUERN
Die rauen Songs dieses 
Duos stehen immerzu 

kurz vor der Explosion.
VON BENEDIKT SARTORIUS

MACH MAL LAUTER, FINNLAND!

«SO INTERNATIONAL»
 Ein Festival stellt drei finnische Bands auf die Bühne.  

Riku Salomaa von der finnischen Musikförderung erklärt, warum 
mindestens eine davon mit Rock ’n’ Roll zu tun haben muss. 

MIT RIKU SALOMAA SPRACH DAVID SARASIN 
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Hast du das Aerobic-Video von  
Jane Fonda schon einmal gesehen? Ja, klar.

BLUES «Roh, hausgemacht, ehrlich, laut»: 
So beschrieb Jessica Larrabee einst ihre  
Musik, die sie mit dem Schlagzeuger Andy 
LaPlant seit zehn Jahren spielt. Nun gibt es 
für diese Selbstzuschreibungen natürlich 
keinen Originalitätspreis zu gewinnen, aber 
es ist so: Wer den Blues von She Keeps Bees 
hört, ist mindestens aufgewühlt von der 
Wucht, die in den rauen Songs lauert. Es 
sind Songs, die selten explodieren, aber  
immerzu kurz vor der Explosion stehen. 

Seit zehn Jahren und vier Alben singt 
sich die Amerikanerin nun schon die Seele 
aus dem Leib – stets im Schatten von 
 Kolleginnen wie Scout Niblett oder Cat 
Power. Nun blicken She Keeps Bees kurz 
zurück und veröffentlichen die prägende 
Platte «Nests» in diesen Tagen neu. Auf-
genommen daheim, erschien die 26 Minu-
ten kurze Songsammlung vor acht Jahren. 
In dieser Spielzeit durchsingen und durch-
spielen Larrabee und LaPlant den Blues in 
den verschiedensten Aggregatsformen. Das 
ist roh, ehrlich, laut – und aufregend.

Spüren den Blues: Andy LaPlant  
und Jessica Larrabee.

Riku Salomaa.

«MACH MAL LAUTER, FINNLAND!»

Das Festival ist eine Zusammenarbeit der finnischen Musikförde-
rung Music Finland mit einem Schweizer Veranstalter und einer 
Bookingagentur. Die Bands und Musiker Have You Ever Seen the 
Jane Fonda Aerobic VHS?, Jaakko Aukusti und The Holy spielen je 
ein Showcase. Der DJ Roberto Rodriguez schliesst den Abend ab.
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