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Mehr als Blockflöten
der Marke «Küng»

u Freundinnen und Freunde des Feuilletons! Für diese

zweite Lappi-Musik-Sondernummer beschäftigten wir uns
schwerpunktmässig mit dem heimischen Instrumentenbau
und mit Menschen, die das Bauen von Instrumenten zu ihrem Beruf gemacht haben.
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Das war möglich, weil in Schaffhausen längst nicht nur mehr Blockflöten der Marke «Küng» geschnitzt werden. Musiker wie Philipp Fankhauser oder David Langhard (the artist formerly known as Admiral James T) schwören auf Amps der Marke
«Harper», ertüftelt von Chrigel Burkhard. Und andere (da lehnen wir uns gern aus
dem Fenster) werden schon bald nicht mehr ohne ihre Akustikgitarre von Peter
«Tuggi» Demmerle zupfen oder ohne die «Holzwäg»-Drum von Andi Hinz trommeln wollen. Ein Geheimtipp dürften hingegen die Cigar-Box-Gitarren von Olaf
Breuning Senior bleiben, der wie Tuggi und Andi an der Neustadt produziert.
Apropos Neustadt, du wirst den Namen oft lesen in diesem Heft im Beitrag über die
Outdoor-Drum-Session von Dominic «Cighi» Damonte sowie im Rückblick über
die Anfang September erstmals durchgeführte «Gassete» und das ist kein Zufall.
Die Neustadt ist als Altstadtteil nicht vom Autoverkehr befreit, liegt mittendrin und
trotzdem etwas ab vom Schuss, weshalb die Mieten hier noch erschwinglich sind.
Auch für Produktionsräume. Wohl auch darum leben hier viele Leute, die ihr Herzblut für die Musik geben.
Made in Schaffhausen. Es würde zum Thema dieses Hefts passen, aber wir liefern
dir diesmal keine Bauanleitung für ein Instrument (da wendest du dich besser an
die Profis). Auf den Service-Seiten gibt’s dafür Tipps für die Suche nach Occasionen. Wie gewohnt portraitieren wir zudem lokale Bands, heuer die alten Krachmacher von Cobra Death (im Interview) und die jungen Echo-Lover von The Daisies.
Neu findest du in dieser zweiten Musik-Spezialausgabe zig Reviews aktueller Releases, nicht nur von Locals (Pisse, Sleaford Mods, Stereo Luchs), aber mehrheitlich
(Bronco, Cobra Death, Herr Mehr, Uriella) – und alle von hiesigen MusikliebhaberInnen, DJs oder MusikerInnen verfasst (Claudio Burri, Guz, Michi Seelhofer, Nico
Brauchli, Rina Lou, Chrisi Schmid). Danke an dieser Stelle für die saubere Arbeit!
So, und etz: Lass uns loslegen, gute Unterhaltung! #
von Christian Erne (text/bild)
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Holzverstaubtes
Herzblut
Die Häuser der Neustadt stecken voller Überraschungen,
so auch die Nummer 38, wo es unter anderem auf den
Leib geschnittene Instrumente und ein professionelles
Tonstudio gibt.
von Andrina Wanner (text/bild)
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u Die unscheinbare Fassade der Neustadt Nummer

38 steht in ziemlichem Kontrast zum Innenleben: Ein
kreativer Künstlerkosmos hat sich dort zusammengefunden, ein Haufen ideenreicher Köpfe mit selten gewordenen Berufen: Eine Siebdruckerin, eine Polsterin,
ein Fotograf, drei Musik-Studio-Betreiber und zwei
Instrumentenbauer bilden aktuell das in einem Verein organisierte MieterInnen-Kollektiv, das die ehemalige Matratzenfabrik seit 1991 nutzt. Damals hatte
sich herumgesprochen, dass das Haus leer stand. Vor
allem in der Schaffhauser MusikerInnenszene waren
Proberäume und Ateliers gefragt, und bald hatten sich
InteressentInnen gefunden. Die mittlerweile verstorbene Besitzerin, eine alte Dame, freute sich damals
sehr, dass sie den «jungen, flippigen Leuten» geeignete
Räumlichkeiten bieten konnte – zu günstigen Mieten,
was sich bis heute nicht geändert hat.

Saitensprünge
willkommen

Im Durchgang zum
Hof weist eine blaue
Tür mit einer halben
Gitarre den Weg in
die Werkstatt von Peter Demmerle und Andreas Hinz.
Dort machen die beiden genau das, was sie am liebsten tun: Instrumente bauen – der eine hochwertige
Gitarren, der andere klangvolle Trommeln, ganz aus
Holz. Peter Demmerle, der Gitarrenbauer, hat sich
auf kleine Westerngitarren spezialisiert, «Smallbodies», die er unter dem Label «Tuggi Instruments»
(seinem Spitznamen) vertreibt, baut und restauriert
aber auch Irish Bouzoukis, Harfen und sogar Drehleiern. «Kleine Gitarren finde ich angenehmer zu spielen, ausserdem passen sie zu mir – ich bin ja auch
nicht so gross», schmunzelt er. Als Ein-Mann-Firma
steht er voll und ganz hinter seinen Instrumenten,
die er an MusikerInnen, vor allem in der Schweiz, ver-

Peter «Tuggi» Demmerle hat die Werkstatt an der Neustadt 38
im Jahr 1998 übernommen. (tuggi.ch)

kauft. Zudem macht er Reparaturen, zum Beispiel für
Bands, die hier gerade auf Tournee sind und auf sein
handwerkliches Geschick zählen können.
Angefangen hatte damals alles mit einer Harfe:
Tuggi interessierte sich brennend für die filigranen
Instrumente und sah sich nach einer Möglichkeit
um, ein solches zu erstehen. Ein Harfenbauer riet
ihm, doch gleich selber eine zu bauen. Das tut er
auch heute noch, allerdings sei die Nachfrage eher
gering: «Ich mag Harfen mit weichem Klang, die in
der klassischen Konzertwelt momentan aber nicht
sehr gefragt sind.» So wartet im Moment lediglich
eine seiner eigenen Harfen golden schimmernd auf
der Werkbank auf ihre sorgfältige Restaurierung.
Mit dem Label habe er sich zwar einen Traum erfüllt, davon leben könne er aber nur bedingt, sagt
der dreifache Vater. Es laufe gut, trotzdem habe
er immer noch ein, zwei weitere Eisen im Feuer.

Es gebe viel Konkurrenz, weil das Verständnis für
handgemachte und qualitativ hochwertige Gitarren,
wie Tuggi sie baut, nicht sehr gross sei, oder man sie
sich nicht leisten könne: «Für einen Geiger oder eine
Geigerin ist es selbstverständlich, dass eine Geige
aus einem Atelier kommt und entsprechend viel
kostet. Bei Gitarren gibt es diese Ansicht weniger».
Zur Zeit könne er deshalb nicht die Preise verlangen, die es eigentlich bräuchte, obwohl es viele MusikerInnen gibt, die sein handwerkliches Können zu
schätzen wissen.
Eine konventionelle Berufslaufbahn kam für Tuggi trotzdem nie infrage. «Ich begann ein Studium,
das ich allerdings vernachlässigte, weil es mich immer wieder in die Werkstatt zog.» Eine Ausbildung
zum Orgelbauer blieb ihm verwehrt, weil kein Meister des selten gewordenen Handwerks ihn in die Lehre nehmen
konnte. So brachte er sich eben
alles selbst bei, indem er seinem
Vorgänger hier in der Neustadt
38 über die Schultern schaute.
Dabei sprang der Funke über und
nach fast zwanzig Jahren ist Tuggi immer noch sehr
zufrieden mit seinem Lebensweg. «Man sollte sein
Leben mit leben verbringen», betont er. «Wenn man
schon darüber entscheiden kann, wie man es gestalten will, muss man das auch tun.»
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Andi Hinz teilt sich die Werkstatt seit 2011 mit Tuggi. (holzwaeg.ch)

Schlagzeug made in
Schaffhausen

Das hat sich wohl auch
Andreas Hinz gedacht,
als er vor sieben Jahren
das Label «Holzwäg –
Swiss Custom Snares & Drums» gründete und 2011 in
die Neustadt zog. Der gelernte Schreiner kombiniert
damit seine handwerklichen Fähigkeiten mit seiner
Musikleidenschaft: «Ich kann besser Drums bauen,
als sie spielen», sagt er bescheiden. Das Herstellungsverfahren seiner Instrumente ist in der Schweiz sehr
selten: Er biegt das hochwertige Holz mit Dampf, auf
diese Weise kann das Instrument aus einem Stück gefertigt werden. Das Material verleiht den Trommeln
einen warmen, kompakten Klang und bietet optisch
viele schöne Kombinationen. Andi hat die Technik
selber entwickelt, auch die Werkzeuge und Hilfsmittel dazu. Seine Instrumente tragen den Namen «Holzwäg». «Holz steht für das verwendete Material und der
«Wäg» ist sinnbildlich für die Erfahrung und Herstellung», erklärt Andi. Die Materialien bezieht er hauptsächlich aus der Region; die «Holzwäg»-Plakette zum
Beispiel wurde von einem befreundeten Goldschmied
aus Schaffhausen entworfen und für die Beschriftung
der Drums muss er nicht mal aus dem Haus – ein paar
Stufen weiter oben befindet sich Claudia Kistners
Siebdruckatelier. Das ist Andi sehr wichtig: «Das Bewusstsein für regionale Produkte sollte sich nicht nur
auf Lebensmittel beschränken.»
Da er auch Schlagzeuger in verschiedenen Bands

ist und seine Instrumente selber spielt, kommt Andi
oft in Kontakt mit anderen Drummern. «Die Gespräche mit anderen Schlagzeugern sind sehr interessant
und für beide Seiten sehr bereichernd. Meine Instrumente stelle ich deshalb auch am Schaffhauser
Jazzfestival oder momentan in der «Esse»-Jazzbar in
Winterthur zur Verfügung.»
Seine Aufträge sind keine spontanen Käufe. Andi
bewegt sich in der «Custom-Szene» der handgefertigten Atelier-Instrumente: Alles ist reine Handarbeit.
Er braucht etwa eineinhalb Wochen pro Einzelstück.
Die Testphase ist längst vorbei; nach einigen Jahren
Erfahrung kann er heute aus dem Vollen schöpfen.
Jeder Handgriff sitzt und Andi weiss genau, wovon er
spricht, wenn er seine KundInnen berät: «Die Drums
sind sehr sensibel in der Ansprache und haben ein
breites Klangspektrum. Man muss damit umgehen
können, kann dann aber auch viel rausholen.» Profis und KennerInnen schätzten das sehr. Gute Rückmeldungen spornen ihn an, er sei aber nicht auf Lob
aus: «Aber es freut mich natürlich, wenn ich positive
Reaktionen erhalte.» Seine Trommeln empfiehlt er
Leuten, die sich wirklich darauf einlassen wollen:
«Während des Bauens lerne ich das Instrument kennen. Wenn ich es dann dem Kunden übergebe, ist es
an ihm, die Beziehung weiterzuführen.»
Es läuft bei Andi, vor eineinhalb Jahren hat er sich
selbstständig gemacht. Mit seinem Label hat sich Andi
einen Wunsch erfüllt und sieht sein Leben als Privileg:
«Ich verbringe meine Tage mit dem, was ich am liebsten mache: Morgens stehe ich früh auf, setze mich erst
einmal ans Schlagzeug und gehe danach in die Werkstatt, um an meinen Instrumenten zu bauen.»

Der Produzent als
Psychologe

Olifr «Guz» Maurmann
war einer der ersten, die
damals in die Neustadt
38 einzogen. Mit seinen
Musikerkollegen Tom Etter und Gavin Maitland

richtete er sich in den ehemaligen Lagerräumen das
«Star Track»-Studio ein. Anfangs wollten sie darin eigentlich nur ihre eigene Musik aufnehmen, doch in
der gut vernetzten Szene sprach sich das neue Studio
schnell herum. «Wir waren alles andere als professionell am Anfang und brachten uns alles selber bei»,
erzählt Guz. «Es ist toll zu sehen, dass etwas so Gutes daraus entstanden ist – wir haben uns allerdings
auch darum bemüht.»
Das Studio sei für heutige Verhältnisse sehr geräumig, ein Pluspunkt angesichts der Konkurrenz,
die zum Beispiel aufgrund der neuen Möglichkeiten
des Home-Recordings seit Ende der Neunziger stärker wird. Damals war etwa der Demomarkt weggebrochen: «Jeder kann heute sein Demotape selber
aufnehmen, dazu braucht es kein professionelles
Studio mehr.» Wer aber etwas Solides will, geht
nach wie vor ins Studio, denn Guz hat mehr zu bieten, als nur gute Technik: «Das Technische ist heute
Nebensache, das läuft fast von alleine. Was wir bieten, ist Know-How.» Guz ist Produzent; gemeinsam
mit den Bands, die hier ihre Musik einspielen, arbeitet er an den Songs, berät und hilft den MusikerInnen auf die Sprünge. Das dauere mal länger, mal
weniger lang: «Jazzsessions zum Beispiel entstehen
aus dem Moment heraus, bei Popmusik wiederum kommt es auf jedes Detail an.» So werden aus
halben Ideen ganze, und was hier rausgeht, ist garantiert gut. Guz nimmt sich aber auch Zeit dafür.
Um die Bands kennenzulernen, geht er schon mal
an Konzerte: Zuhören und Ausprobieren sei das
Wichtigste. Welchem Stil die Formationen folgen,
spielt für ihn dabei keine so grosse Rolle. «Um eine
gute Platte zu produzieren, braucht es kein breites
musikalisches Wissen, sondern die richtigen Fragen: Was sind die Ambitionen der Leute? Wollen
sie der Oma ein Ständchen aufnehmen oder gross
rauskommen?» Manchmal gebe es Unterschiede in
der Wahrnehmung zwischen der Band und ihm als
Zuhörer: Wenn der Lieblingssong doch nicht das

Olifr M. Guz führt
seit 1991 ein entbehrungsreiches Leben
als Produzent und
Mischer im Startrackstudio, hat aber auch
mal Zeit, in die Tuba zu
blasen. (startrack.ch)

erwartete Potential mitbringt, heisst es schon mal
«Kill your Darling». Da brauche es ein gewisses Feingefühl, sowohl für die Musik als auch für die Leute:
«Etwas Psychologie gehört dazu, aber das liegt mir
recht gut.»
Man könne mit dem Studio nicht reich werden,
sagt Guz, trotzdem würde er nichts anderes tun wollen: «Ich mache hier meinen Traumjob, so wie die
meisten, die in diesem Haus arbeiten.» Technisch
hat sich im Studio über die Jahre viel verändert, dennoch rennt Guz nicht allen Trends hinterher: «Das
Meiste ist altgedient und funktioniert immer noch
bestens.» Er sei kreativer geworden und mag es immer noch, zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Wie zum Beispiel klingt es, wenn man das
Mikrofon direkt in die Gitarre legt? (Es klingt super.)
«Ich folge keinem Schema, das ist
nämlich gefährlich.» Musik dürfe
nie langweilig sein, man müsse
sie immer nachvollziehen können: «Ansonsten gibt es kein richtig oder falsch.» #
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Die Stadt als Resona
An einem luftig-kühlen Julitag zügelte Dominic «Cighi» Damonte seine
neue «Holzwäg»-Drum vom Proberaum kurzerhand ins Freie. Der Lappi
hat den Schlagzeuger bei seinem Outdoor-Klang-Experiment begleitet.
Eine Aufzeichnung.
von Christian Erne (text/bild)

Hallauerberg, in der Nähe
des damonteanwesens
«Ich habe mir von Andi ein Schlagzeug kreieren lassen, bei dem die
Basspauke dreimal so hoch wie
lang ist. So klingt sie viel länger
mit fettem Klang nach. Das Snare
sollte dafür klein sein und nervig
klingen. Das Floor-Tom ist wiederum sehr gross, könnte auch eine
Basspauke sein. Das Becken habe
ich von meinem Vater geerbt, es
ist uralt, sehr gross, worauf sehr
viele Sounds möglich sind – ein
wunderschönes Becken!»
Bild © V. Damonte

Lahnbuck, oberhalb der Stadt
«Ich will neue Klänge
finden: Was passiert mit
mir, wenn ich hier oben
spiele? Wie kann ich den
Wind nachahmen? Oder
das Flugzeug, das über
mir durchfliegt? Werde
ich auch ignorant, indem
ich in etwas zurückfalle,
was ich eh immer spiele?
Was ja oft passiert: dass
man einen Stereotypen
spielt und gar nicht mehr
darauf hört, was von
aussen kommt.»

nzkörper
Flurlingen, unter der N4-Brücke
«Der Ort weckte in mir Erinnerungen an meine Zeit in Bands,
das Hip-Hop- Gefühl, nicht nur wegen den Graffitis. Die Brücke
bildet einen riesigen Resonanzkörper, da sind automatisch
Beats gekommen. Der Rhein hat gar keine Rolle gespielt. Im
Grossstadtbeat, sage ich jetzt mal, gehen solche Einflüsse
unter.»
Schaffhausen, Fussgängerunterführung Mühlentor
«Die Leute, die vorbei gelaufen sind, wie
sie ihre Blicke abgewendet haben. Sie sind
vielleicht schon wunderfitzig, haben aber
Angst, zu schauen, zu kommen. Ich habe
dadurch härter und lauter gespielt, dieses
Gefühl weggeknüppelt, den schönen Klang
verloren.»

Neustadt, vor dem
Haberhaus, neben
der eigenen Wohnung

Cighi, Ex-Vizioso und ExPalkomuski, spielt aktuell
bei Cosmo Alley, wenn
er keine verrückten
Klangexperimente
an den Start bringt.

«Der Sound der Neustadt? Die Skateboarder,
deren Rollbretter auf
dem Asphalt eine Art
Besenwischgeräusch und
Schläge beim Aufprall
machen. Einen ähnlichen
Sound erzeugen die Rollkoffer. Jeden Morgen um
sechs hat’s einen, der bei
der Fussgängerinsel über
die Bsetzisteine rattert.
Auch die Autos, wenn sie
über die Schwelle fahren,
die einen langsamer, die
anderen schneller. Und
Autotüren.»

KULTUR IM ORIENT
HERBST/WINTER SAISON 2015

FR, 30.OKT Konzert

EATING BLACK MILK & CARGODUSJET

FR, 13.NOV Konzert

SING AND SWING Bernie Ruch Jazz Project

FR, 20.NOV Varieté

LIKE MAGIC Zaubershow mit Lorios & Freunden

SO, 29.NOV Tanz & Tee HIGH AFTERNOON TEA Tanz mit Scafusia Cocktail Quartett
FR, 11.DEZ Konzert

SANTAS SPEZIAL Bernie Ruch Jazz Project

SO, 27.DEZ Tanz & Tee HIGH AFTERNOON TEA Tanz mit Scafusia Cocktail Quartett

weitere infos unter
WWW.ORIENT.CH

00-12 MT

00-12 MT klingt nach einem Panzer.
Je nach Vorstellungskraft denkst du
vielleicht noch an einen dieser
schnüsigen Roboter aus Star Wars.
Hier geht’s jedoch um eine Gitarre.
Und um Liebe.
von Nadja Zela (text/bild)

u Es war Frühling 2011, als ich im Startrack Studio

in Schaffhausen meine neue Platte aufnahm. Eines
Nachmittags stand ich am Fenster mit meiner Klampfe umgehängt und beobachtete, wie im Hinterhof
ein Typ in Hippie-Klamotten seine ganze Familie mit
Frau, etwa drei Kindern und diversem Karsumpel
in einen knallgelben Deux-Chevaux reinpackte. Das
war Tuggi, ein Mensch voll im Saft, die Szenerie etwa
so bunt und wild wie die blütenschweren Büsche in
der Maisonne rund um uns herum – dieser Mensch
machte sofort Lust auf näheren Kontakt.
Nach ein paar allzu neugierigen
Fragen, landete ich in Tuggis
Werkstatt im selben Gebäude: ein
Raum wie aus einer anderen Welt,
einer Holztraumwelt – man möchte fast sagen, einer
heilen Welt. Da waren Gitarren im Bau, Drehleiern
in Reparatur, viele Klang-Kuriositäten standen herum und zu allem gab es eine kleine Geschichte vom
Maestro. Damals erfuhr ich nichts von Tuggi Instruments und vielleicht wusste er auch selber noch
nicht, wohin es gehen würde mit ihm, aber eines war
klar: Da ist einer in seinem Element und man will
Teil sein von dem, man möchte alles antatschen und
bespielen und Schleifstaub schnuppern, möchte in
eine Schublade einziehen, wo der Lack wohnt und
schlafen neben der Holzfräse – denn in Tuggiland
wird mit Liebe gefräst!
Vier Jahre später stehen Tuggis Gitarren beim
Händler meines Vertrauens in Züri im Laden und
nehmen es mit den internationalen Grössen wie
Taylor und Martin auf! Ich habe mich an ein klei-

Die Zürcher Folkmusikerin Nadja Zela, Ex-Rosebud und Ex-50 -FoodMama, ist aktuell
mit der Band ZELA
unterwegs.

In Tuggiland wird
mit Liebe gefräst

00-12 MT: Die 00 steht
für die mittlere von
drei Korpusgrössen der
Smallbody-Modellreihe.
Die 12 steht für den
Halsansatz ab dem 12.
Bund. Und MT steht für
Mahogany-Top.
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neres Wunder der «Smallbody»-Serie heran gewagt,
die 00-12 MT, ein Mahagony-Instrument mit relativ
langer Mensur und schlankem Hals – das kommt
meinem Spiel entgegen. Der Look erinnert an Robert Johnson, ist schlicht und uneitel. Mit sowas
zeigt die Folkerin sich gerne auch auf einer Bühne. Ich brauchte keine zwei Minuten, um mit ihr
warm zu werden. Sie spielt sich wunderbar weich
und verhält sich zart zu meinen Frauenhändchen,
die nicht so gern malträtiert werden mit fetten
Hälsen und breiten Griffbrettern. Klein und leicht
schmiegt sie sich an meinen Bauch und was mich
betrifft, so bin ich ja eh ein Fan von Instrumenten,
die nicht so raumfüllend herumprotzen und alles
zudröhnen mit vielbeschworenem Klang, der einer
Frauenstimme bloss sämtliche Frequenzen stiehlt.
Im Fingerpicking klingt die 12-MT rund und seidig
und hat dennoch eine erstaunlich durchsetzungskräftige Stimme. Ich mag das sehr, wenn eine Gitarre nicht nur nobel klingt, sondern auch rufen
kann, und diese hier singt in keckem, aber dennoch
warmem Ton. Als mässig virtuose Instrumentalistin
muss ich auch Akkorde klampfen können auf einer
Akkustischen und auch hier macht Tuggis Eigenbau einfach Spass.
In der 12-MT stecken Lieder drin, sowas spüre ich
als Songwriterin, insofern stehe ich mit ihr bereits
vor dem Traualtar – Mademoiselle hat allerdings ihren Preis. Wenn ich dann aber an den Deux-Chevaux
denke und die Werkstatt, Tuggis Talent und die vielen Kinder und erst all die Songs, die mir aus dieser
Gitarre in den Schoss purzeln werden, denke ich:
Meine Kohle war nie besser investiert! #

Harpers Bazar
u Es muss so um 1975 gewesen sein, als ich meine

erste elektrische Gitarre bekam. Das Budget war
schmal und meine Eltern besorgten die dunkelrote
Japan-Kopie einer Gibson SG von Bekannten. Die
Anschaffung war eine logische Folge für einen glamrockverseuchten Jüngling, der die knallharte Grundschule auf Nylonsaiten in der Musikschule Moser
an der Repfergasse durchlaufen hatte und nun den
nächsten Schritt machen wollte,
wie Fussballer zu sagen pflegen.
Natürlich träumte ich wie alle
anderen auch von einer echten
Fender oder Gibson, zeigte mich
aber auch mit der Duke zufrieden.
Die erste Schikane bahnte sich
aber sogleich an: elektrische Gitarre? Super, aber
ohne Signalverstärkung geht da nicht viel – es musste Verstärkung her. An einen echten Gitarrenverstärker war aus finanziellen Gründen nicht zu denken,
also suchten wir nach Alternativen. Meine Oma
(oder war’s mein Vater?) hatte die Idee, den alten
Nordmende Radioapparat vom Keller hochzuholen,
weil der doch schliesslich einen Lautsprecher habe.
Und Röhren dazu, dachte ich mir. Ich beschloss, der
Idee eine Chance zu geben.
Woher ich das Verbindungskabel hatte, weiss ich
beim besten Willen nicht mehr, aber dass der Klinkenstecker nicht in eines der wenigen Löcher des
Nordmende passen wollte, schon noch. In der Sek
hatten wir einen, der einen Lötkolben zu Hause
hatte und sich mit Elektronik einigermassen auszukennen schien. Roland Wehrli vom Rebweg, oder
«Gwehrli», wie wir ihn zärtlich nannten. Ich fragte
ihn um Rat. «Gwehrli» kam am nächsten Tag wieder
mit einer Art Übergangskabel von Jack (Klinke) auf
das, was unter Experten «Bananenstecker» genannt
wird. Das Teil passte. Und funktionierte. Und da war
Sound. Allerdings überhaupt nicht wie bei «Ballroom
Blitz», aber was soll’s.

Tom Krailings erster Harper-Amp hatte ein
schönes Signallämpchen und klang nach
Rock’n’Roll. Aber der Weg dahin war lang
und steinig.
von Tom Krailing (text)
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Harper Amplifier wurde
im Jahr 1998 gegründet.
Laut der Beschreibung
auf der Webseite (harperamplifier.com) entstand
die Idee, Harp Amps zu
bauen, «weil sich viele
Harper über die lauten
Gitarristen beklagten».
Der Verstärker diene
dazu, «sich in einer
Band zu behaupten und
nötigenfalls einen zu
lauten Gitarristen
an die Wand zu blasen, ohne dass der Amp
zu pfeifen beginnt».

Endlich so etwas
wie Rock’n’Roll

Weshalb ich die Geschichte eigentlich erzähle, ist der Tatsache
geschuldet, dass ich hier über die
tollen Amps von Harper berichten
soll, von denen ich zwei verschiedene Exemplare im
Proberaum stehen habe. Der Weg dahin war steinig,
aber lehrreich. Und ich weiss, dass es vielen jungen
Musikern ähnlich ging wie mir. Ach ja, den Nordmende beförderte ich übrigens schon bald wieder in
den Keller zurück, weil ich regelmässig und je nach

Tageslaune des Geräts unterschiedlich heftig eins
gewischt bekam. Eines Tages flog ich beim Einschalten durchs halbe Zimmer und damit hatte sich das
Thema Rockstar für mich vorerst erledigt.
Ein Intermezzo auf dem Weg zum ersten richtigen
Verstärker war die Scott Stereoanlage, die ich mir aus
den Erträgen der Konfirmation anschaffte. Der Klang
war zwar immer noch recht unrockig, aber immerhin kriegte ich keins mehr gewischt. Um mich näher
an «Ballroom Blitz» zu positionieren, kaufte ich mir
vom ersten Honorar als lokaler Zeitungsverträger
(«Schaffhauser Bock»!) einen Big Muff im nächstgelegenen Musikgeschäft der Gegend. Ich fuhr also mit
dem Töff nach Singen am Hohentwiel und zurück
und danach war vieles anders: kein harmloses RickyKing-Geknödel mehr, was da aus den Boxen kam,
sondern Verzerrung der anderen Art und vor allem:
endlich so etwas wie Rock’n’Roll.
Kurz vor der Matura bekam ich das Angebot, bei
einer Band einzusteigen: Bow-Tie Johnny & the Hip
Bone Shakers. Wow. Ich sagte sofort zu, obschon sie
«Ballroom Blitz» nicht im Repertoire hatten. Und
mit der Scott-Anlage konnte ich schlecht einfahren,
also machte ich den nächsten Schritt: Ich leistete
mir vom Ersparten (ein paar Jahre Bock austragen
machten das möglich) eine neue Gitarre und einen
Verstärker. Und zwar von der Marke Fender. Beides.
Und das kam so: der Pianist der Band, This Fehr,
Raucher der Marke Gitanes, hatte einen Ferienjob
bei der Marcandella AG an der Säntisstrasse absolviert und kam dadurch in den Genuss eines gigantischen Einkaufsrabatts, gültig auf das gesamte Sortiment.
Nun muss man wissen, dass die Gebrüder Marcandella eine Dekade lang Distributionspartner von Fen-

der für die Schweiz waren. Und so war ich plötzlich
stolzer (ich meine: stolz!) Besitzer eines Fender Studio Lead und der ersten Squier Telecaster im ganzen
Land. Fachleute wissen, wovon ich spreche: die erste
Squier-Serie aus Japan waren echte Schmuckstücke,
handwerklich und technisch perfekt verarbeitet,
kosteten verhältnismässig wenig Geld und waren
den damaligen USA-Fender-Teles in allen Belangen
überlegen.
Fender baute sich vor Jahren ein eigenes Vertriebsnetz in der Schweiz auf. Folglich orientierte sich die
Marcandella AG neu und sicherte sich den Vertrieb
von G&L-Gitarren (Leo Fenders neue Firma, nachdem er Fender verlassen hatte und mit der er wieder qualitativ gute Instrumente bauen durfte). Die
Instrumentenseite war somit abgedeckt. Aber Verstärker? Kurz vor dem Jahrtausendwechsel hatten
die Brüder Marcandella die Idee, ihren langjährigen
Mitarbeiter und Guru für Fender-Verstärker, Chrigel
Burkhard, zu ermutigen, an einer eigenen Serie zu arbeiten: den Harper Amps.
Während die erste Serie noch reine Solid-StateAmps waren, also Transistoren, so waren die kurz
darauf gebauten ersten Exemplare der Silvertube25-Reihe mit Röhren bestückt. Fast schon legendär
ist der Silvertube-25 10/12 mit je einem 10”- und
12”-Lautsprecher, der sich somit nicht nur klanglich
äusserst flexibel einsetzen liess, sondern mit seiner
aufrechten Bauform auf jeder Bühne auch optisch
etwas hermachte. So gesehen beispielsweise an den
berauschenden Auftritten der Legendary Lightness
aus Zürich.

schalter für den 10/12er zu bauen, der einem erlaubt,
während des Gitarrenspiels zwischen den Speakern
zu wechseln oder sie in Serie zu schalten. Ein wundervolles Feature. Soweit ich weiss, existieren noch
ein paar wenige Exemplare von diesem 10/12er Silvertube-25 und ich kann nur wärmstens empfehlen,
sich eines dieser letzten Teile zu angeln.
Seit 2009 gibt es eine neue Silvertube-Serie. Thomas von den Lovebugs war einer ersten, die sich
ein Teil dieser Serie schnappte. «Die Kontrolle, wer
denn nun einen Harper-Amp besitzt oder spielt, haben wir im Gegensatz zur Anfangszeit nicht mehr so,
weil mittlerweile viele Exemplare über die offiziellen
Ladentische wandern, während anfangs die Musiker noch persönlich vorbeikamen und nach dem
Anspielen gleich einen mitnahmen», sagt Chrigel
Burkhard. Es wundert aber nicht
besonders, dass man Harper
Amps zahlreich in den Probelokalen oder Bühnen einheimischer
Künstler stehen sieht, beispielsweise bei Min King.
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Kräftiger
Röhrensound

Harper Amps kann
man antesten im Musikhaus Saitensprung oder
direkt bei Marcandella
AG in der Grubenstrasse.
Die wichtigsten Informationen findet man auf
der Webseite.

Vom Fleck
weg verliebt

Weitere Musiker der ersten Stunde, die über Harper spielten,
waren Marco Jencarelli, Philipp
Fankhauser, Admiral James T.
und meine Wenigkeit. Ich war vom Fleck weg verliebt in den 10/12er und musste einfach einen haben. Auch weil er so ein schönes Signallämpchen hat
(Signallämpchenfetisch rules, ok!). Ich habe Chrigel
dann auch mit der Idee konfrontiert, einen Fuss-

Als wir letztes Jahr anlässlich unseres 30. Geburtstags wieder mit
The Pride zu arbeiten begannen,
haben sich Zahli und ich gleich jeder ein Exemplar aus der aktuellen Silvertube-Serie
zugelegt. Zahli einen Pro und ich einen Two. Über
den Two schreibt Burkhard: «Der Silvertube Two ist
die Head-Version des Silvertube-Pro und bringt mit
seinem robusten 6L6GC-Paar einen vollen, kräftigen
Röhrensound. Der Sound ist im cleanen Bereich sehr
transparent und glockig. Die Bässe sind auch im leiseren Bereich glasklar, schnell und voll. Die Verzerrung setzt weich ein und kann mit dem Anschlag
sehr fein kontrolliert werden, Headroom ist reichlich vorhanden.» Klingt nicht übel, würde ich sagen.
Kreise sind da, um sich zu schliessen: in meinem
Kellerstudio bin ich vorhin beim Aufräumen meinem alten «Big Muff» über den Weg gelaufen. Er lag
in einem Koffer für Zeug. Zeug halt. Aber: Batterie
eingelegt, passt!
Die Duke SG gibt es schon lange nicht mehr. Irgendwann fiel sie um und brach sich den Hals.
«Gwehrli» versuchte sie zwar noch mit einer Gusseisenprothese zu flicken, aber die Zeit war eindeutig
reif fürs Sperrgut.
Den letzten Schlag des Nordmende spüre ich heute noch in den Knochen. Möglicherweise hat er mehr
Schäden an mir hinterlassen, als mir lieb ist.
Meine alte Squier Telecaster wurde damals im Jahre 1982 an Marcandella in die Säntisstrasse geliefert.
Und jetzt raten Sie mal, wer die Lieferung entgegennahm und sozusagen «mein» Exemplar auspackte
und einer Qualitätsprüfung unterzog? Es war niemand anderes als Chrigel Burkhard himself. Schöne
Geschichte, was? #

Breunings Blues
Gitarren aus Besenstilen, Zigarrenschachteln und
Pfannendeckeln. Und immer der Blues. Zu Besuch bei
einem Feld-Wald-Wiesen-Musiker.
von Christian Erne (text/bild)
sie habe Olaf Breuning quasi aus seiner Wohnung im
ersten Stock herunter zerren müssen, damit er seine
Werke vorführe. Der Vater des Schaffhauser Künstlers mit gleichem Namen sei eher zurückhaltend,
was sein Schaffen angehe.

u Vor der dem Eingang zum Haus Nummer 29 tanzt

ein drahtiger Typ in Sneaks, Jeans, Shirt und Fischerhut unter einem Sonnenschirm
wie crazy zu Utz-utz-utz, das er seinem eigenen Rechner entlockt.
Ein paar Leute bleiben stehen
und bewundern diese Erscheinung aus einer Zeit, als Techno
noch jung und aufregend war. Es
ist Samstag, der 5. September, und die «NeustadtGassete» läuft.
Im Entrée der 29 hallen die Beats nach und verstummen vollends nach einer weiteren Tür. Ein neuer Raum tut sich auf, nach links in einen Innenhof,
nach oben in ein glasüberdachtes Treppenhaus.
Rechts, gleich neben der Tür, gibt’s auf einem Buffet
Kaffee und Kuchen. Dahinter spielt ein älterer Mann
im Sitzen auf einem gitarrenähnlichen Instrument,
das er auf seine Oberschenkel gelegt hat.
Sylvie Okle, die diesen Teil der «Gassete» organisiert hat, erzählt mit angekündigter Übertreibung,
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Wie wenn jemand
heiser singen würde

Olaf Breuning beim
Spielen auf seiner
Lieblings-CigarBox-Gitarre, einer
sogenannten «Low Bow».

Cigar Box Guitars nennt
sich das, was Breuning
Senior seit etwas mehr
als zwei Jahren selber
herstellt und spielt. Als Werkstatt und Proberaum
zugleich reicht ihm ein Zimmerchen in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Frau Brigitta, grosszügige Fenster auf die Neustadt sorgen für Licht und das
tiefe Gebäude vis-à-vis für Aussicht auf die Baumkronen in den Innenhöfen dahinter.
Zwei Wochen nach dem Fest an der Gasse gibt’s
Kaffee bei Breunings und der Bastler erzählt in seinem kleinen Reich von seiner ruhigen Leidenschaft:
Blues, das sei für ihn dieser Ton, der immer ein bisschen daneben liege, und Töne wie auf einer Cigar

Box Guitar könnten mit einer normalen Gitarre gar
nicht erzeugt werden. Das Spiel auf diesem Instrument sei, wie wenn jemand heiser singen würde.
Das habe auf ihn, der in den Achtzigern zusammen
mit Yvonne Moore, Jogi Brunner, Bernie Ruch,
Chrigel Burkhard, Werner Dönni und Jean-Charles
Reber bei Blues Finger Mundharmonika und SlideGitarre gespielt habe, sofort eine grosse Anziehung
ausgeübt. Er sei halt ein Wald-und-Wiesen-Musiker, der sich immer schon für Neues interessiert
habe, etwa für die Traditionen der «Weissenborn»
und der «Dulcimer» oder für indische Slide-Gitarren-Techniken.

Bauanleitung aus
einem Buch

Olaf Breuning weiss nicht mehr
genau, wie er dazu gekommen ist
– hat er es geschenkt bekommen
oder selber gekauft? –, aber das
Buch «Cigar Box Guitars» dient ihm als Anleitung
zum Bau der Instrumente. Er schlägt es auf, nimmt
eine ähnliche Gitarre von der Wand wie jene, die
dort auf einer Seite abgebildet ist, und spielt drauf
los.
Zwei gekürzte Besenstiele als Hälse, einer unter
einer Basssaite, einer unter drei Gitarrensaiten, als
Korpus eine schwarze, ehemalige Zigarrenschachtel. Diese Cigar Box Guitar, Bass und Gitarre in einem, nach dem Entwickler John Lowe als «lowe bow»
benamst, sei ein Hit unter jungen 1-Mann-BluesPunk-Bands, erklärt Breuning, und gegenwärtig sein
Lieblingsstück. Als Tonabnehmer dienen ihm alte
Fadenspulen, mit feinem Kupferdraht umwickelt
und mit Bierdeckeln und Tape abgeklebt. Gekauft
habe er nur die Wirbel und die Plug-ins für die beiden Amps.

Andere seiner Cigar Box Gitarren hat Olaf Breu
ning ohne Plug-in gebaut, teilweise mit einem Resonator, einer kreisrunden Erhebung auf dem Gitarrendeckel, der als Verstärker ohne Strom dient. Die
Resonatoren baue er üblicherweise aus alten Pfannendeckeln, einer sei aber aus einem umgedrehten
Hundenapf gemacht.

Eine alte Welt
wieder aufleben
lassen

Für den Bau benötige
er einen Tag oder zwei,
sagt der Cigar-BoxGuitar-Bauer.
Wenn
etwas Grösseres gesägt
werden müsse, dürfe er
auch mal Tuggis Werkstatt benutzen, aber das Meiste mache er daheim, ohne zu schleifen. Er könnte
schleifen, könnte es perfekt machen, aber er wolle das gar nicht.
Auch ein Verkauf der Gitarren kommt für Olaf Breuning
nicht in Frage, obwohl die CigarBox-Sache boomt: Die weltweit
grösste Community für CigarBox-Freaks, die «Cigar Box Nation» (CBN), zählt im
Herbst 2015 über 14'000 Mitglieder.
Das Internet bezeichnet Breuning Senior als Segen. Er erzählt von Musikern wie Seasick, Hollow
Belly oder Swamp Drain, die er auf Youtube entdeckt
habe. Junge Blueser, die mit ihrem Spiel auf der Cigar Box Guitar eine alte Welt wieder aufleben lassen:
Blues von der Strasse, erschaffen auf einem Instrument mit drei Saiten, aus nichts als Dingen, die zuhause rumliegen.
Sonntagabend an der Neustadt. Im ersten Stock
der Hausnummer 29 spielt einer einen Blues. #
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Wo finde ich ein
Instrument
(nice, nicht zu teuer)?
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Du suchst eine Gitarre mit einem einzigartigen Klang
oder eine unverwechselbare Drum? Der Lappi liefert
dir Tipps für deine Suche.
und Thomas Leuzinger (text)
von Christian Erne (text)

FreundInnen und
Bekannte fragen
Kennst du Leute, die ein Instrument spielen?
Dann ist es am einfachsten, wenn du erst
einmal bei ihnen anklopfst. Vielleicht liegt
im Keller oder auf dem Estrich ja noch eine
hübsche Gitarre herum, die gerne wieder
einmal benutzt werden möchte.
Vorteil: Freundschaft und Bekanntschaft
sind gute Voraussetzungen für ein zivilisiertes Feilschen.

Facebook
Der Schaffhauser Olivier Speckert hat die Facebook- Gruppe
«Musikinstrumentenbörse Schweiz» ins Leben gerufen, auf der
du verschiedene Instrumente findest und dich melden kannst,
wenn du etwas Bestimmtes suchst.
Vorteil: Endlos stöbern, geil von zuhause aus!
Nachteil: Kommt nicht von selbst zu dir nach Hause, und
da es sich um eine schweizweit vernetzte Community handelt,
musst du eventuell weite Wege gehen.

Nachteil: Scherben einer Beziehung als
Worst- Case-Szenario.

David Langhard
Neustadt 38
Instrumentenbauer Tuggi hat neben neuen Gitarren
auch günstige, gebrauchte rumstehen. Dein Interesse
anmelden kannst du via tuggi.ch oder telefonisch
unter: 052 625 81 15. Bei Andi Hinz, der im selben
Atelier Schlagzeuge baut, gibt’s zudem die Möglichkeit, Schlagzeugteile auszuleihen.
Vorteil: Hier redest du mit Profis.
Nachteil: Tuggi und Andi sind Instrumentenbauer
und daher meist sehr beschäftigt mit dem Bauen von
Instrumenten.

Der kleine Bruder der Peacocks-Langhards macht nicht nur
Musik, sondern betreibt auch ein Tonstudio. Langhards Studio
findest du auch im Internet: Auf dalastudios.com gibt’s immer
wieder mal das eine oder andere Angebot für ein gebrauchtes Instrument. Wie’s sich für Langhard gehört: vintage und
speziell.
Vorteil: Hier redest du mit einem Profi.
Nachteil: Die DALA Studios befinden sich an der Seener
strasse 143 in Winterthur.

Ricardo

Bandunion

Schlagzeugbesen, Ukulelenständer, Rollkoffer für Effektgeräte – das alles und viel mehr
gibt’s (neu oder gebraucht) auf ricardo.ch.

Die Bandunion ist ebenfalls im
Internet zuhause: Auf
band-union.ch gibts unten links
einen Menüpunkt «Börse». Drauf
klicken und los gehts!

Vorteil: Endlos stöbern, geil von zuhause aus, und die Ware wird dir auch noch
geliefert!

Vorteil: Im Forum gibt’s bereits
einige Angebote und auch die
Möglichkeit, nach geeigneten
Instrumenten zu fragen.
Nachteil: Der letzte Eintrag ist
vom Dezember 2014.

Nachteil: Willst du nicht den teuren
Sofortpreis bezahlen, kannst du jederzeit
überboten werden. J E D E R Z E I T !

Musik-Meister

Vom Schlagzeug über das Saxophon zum
E-Piano: Bei Musik Meister findest du alles,
was dich interessieren könnte. Meister hat
auch Occasionen auf Lager, die du unter
musikmeister.ch anschauen kannst. Bei Meister gibt’s auch die Möglichkeit, Instrumente
zu mieten.
Vorteil: Riesige Auswahl an fast allem.
Nachteil: Ein C. Bechstein Flügel kostet
halt auch als Occasion 79’000 Franken.

Saitensprung
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Der Saitensprung ist das Fachgeschäft für
Saiteninstrumente in Schaffhausen. Vor Ort
sind Leute, die drauskommen, und neben
den vielen neuen stehen auch gebrauchte
Instrumente rum, die du bei Interesse testen
darfst.

Vorteil: Saitensprung = Saiteninstrumente ohne
Ende!
Nachteil: Suchst du Tasteninstrumente oder Trommeln, bist du im falschen Laden.

Anzeige

Gross Copy Shop
Webergasse 7
8200 Schaffhausen
info@gross-copy-shop.ch
www.gross-copy-shop.ch
Tel.: 052 624 92 82

Harte Mixtur

Bassline rollt

Sommerhit-Parodie

u Cobra Death melden

u Herr Mehr ist ein ganz besonderes

u Nachdem es seit dem Release des La-

sich zurück, und wie!
Zwei Jahre nach ihrem
selbstbenannten Erstling legen die fünf Jungs
aus Schaffhausen mit
«Sick» noch einen drauf.
Das erbarmungslos hart gestaltete Cover
mit kranken Menschen und ein Blick auf
Songtitel wie «Angst» und «Blood Vision»
lässt erahnen, dass Cobra Death auch auf
ihrer zweiten Platte eine harte Mixtur aus
Thrash-, Death-Metal und Hardcore-Punk
hinlegen.
Bestätigt wird diese Vermutung spätestens nach dem langen Instrumental-Intro
des ersten Songs «Blinded». Harte Gitarren,
Blast-Beats und Roman Stähelis charakteristisches Geschrei überzeugen von Anfang
an.
Diese Härte zieht sich wie ein roter Faden durch die fünf Songs lange EP. Schnelle Riffs wechseln sich ab mit tiefen und
schleppenden Zwischenparts. Trotzdem
verlieren die Jungs von Cobra Death auf
keinerlei Weise ihren Drive, was nicht auch
zuletzt am soliden Schlagzeugspiel von Adrian Wäckerlin liegt.
Ein bisschen düsterer und schwerer als
ihr Erstling: «Sick» besticht mit fünf ausgeglichenen Songs auf konstant sehr hohem
musikalischen Niveau. Textlich immer
kompromisslos direkt.
Das von Samuel Hartmann im Taptab
und im Star Track Studio aufgenommene Kurzalbum «Sick» ist für jeden Death-/
Thrash-Metal-Fan ein absoluter Pflichtkauf
und wird auch beim Punk-Rock-Publikum
auf Wohlwollen stossen. #

Schaffhauser Exportgut in Sachen elektronischer Tanzmusik. Der heimatverbundene
Wahlzürcher tüftelt des Öfteren in seinem
Studio unter dem Schaffhauser Güterbahnhof, welches er mit der Erdloch-Crew und
anderen Künstlern teilt.
Sharing is caring, denkt sich Mehr und
teilt deswegen seit diesem Frühling seine zwei House-Tracks «Rolling Random
’round the Rock» und «Pretty little Riot» mit
der Menschheit.
«Ich bin ein grosser Fan von Alliteration»,
erklärt Mehr im Gespräch, «drum auch das
’round the Rock statt ‹around›.»
Dass die Sache ins Rollen gekommen ist,
wird uns spätestens dann klar, wenn wir
verschiedenen europäischen DJ- und Produzentengrössen zuhören: «‹Pretty little
Riot› is outstanding!» (Animal Trainer) und
«Sehr schlaue, coole Platte – die Bassline
rollt auch wirklich ganz gewaltig!» (Markus
Kavka). Nuff said! Selber reinhören!
Erschienen ist die EP auf dem deutschen
Label «Maelstrom Remake» und zu kaufen
gibt es sie bei allen grösseren Online-Musikdiensten. #

belsamplers «Pegel Pegel! Vol. 1» ein paar
Monate etwas ruhiger um ihn war, meldete sich der Zürcher Reggae & Dancehall
Artist Stereo Luchs Ende Juli (VÖ: 28.7.15
auf iTunes) mit dem Song «Si wänd e Palme» zurück. Musikalisch ein relaxter, mit
77 BPM eher langsamer Offbeat von den
Scrucialists, parodiert der Song inhaltlich
einen Sommerhit: «Ich han än Chorus für
die Lüüt, si chönden mitsinge».
So etwas wie einen unbeabsichtigten
Sommerhit hat letztes Jahr auch der Schaffhauser Leadsänger von Min King, Philipp
Albrecht, mit seinem Lied «Fründin» gelandet. Der Song, welcher auf oben genanntem
Pegel-Pegel-Sampler von Stereo Luchs enthalten ist, hat es in die Tagesrotation diverser Schweizer Radiosender geschafft und
bringt es bis dato auf über 128'000 Klicks
bei Youtube.
Mit Philipp Albrecht zusammen feiert
Stereo Luchs nicht nur jedes Jahr am 1. August im Mosergarten den Open Air Dance
«Reggae In My Garden», mit ihm zusammen
hat er diesen Sommer auch seine einzigen
drei Livekonzerte gespielt, eines davon vor
der Kammgarn in Schaffhausen, wo der
Track «Si wänd e Palme» auch gleich seine
Live-Premiere hatte.
Wie bei Livekonzerten oftmals üblich,
war es schwierig, gleich den Song als Ganzes zu verstehen, umso mehr Spass macht
es nun nach dem Release, die Anspielungen in den Strophen, die Stereo Luchs «mit
em Nachbar vo mim Ringfinger» getippt
hat, zu entdecken. #
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von Nico Brauchli (text)

von Rina Lou (text)

von Claudio Burri (text)

Qualmende Saiten

Pimmelkraulen

u Die Schaffhauser Band Bronco hat Mitte

u Einer ihrer wenigen Auftritte in diesem

u Ihre Debut-Doppel-

Juni ihre erst selbstbetitelte EP auf Bandcamp gestellt, wo sie auf euren Download
wartet. Seit etwas mehr als einem Jahr sind
die fünf Jungs nun am Start und haben an
der letzten Winter-«Amnesie», der Saisonschluss Party im Tap Tab und am Klingenopenair das Gaspedal bis zum Anschlag
gedrückt …
Der Sound ist heavy, aber immer melodiös und dem Groove verpflichtet, sodass
sich die Hooklines ins Ohr der Konsu
mentInnen einbrennen. Das Quintett kann
spielen, keine Frage, und auch der Sänger,
welcher mich an Phil Anselmo und Gene
Simmons (im positiven Sinn!) erinnert,
lässt meinen Kopf nicken und die Mundwinkel nach oben gleiten.
Die beiden Songs sind knackig, staubtrocken und so wurden sie auch produziert
(von Lorenz Weidmann, der sich mit qualmenden Saiten bestens auskennt). Lobend
zu erwähnen ist auch noch das Cover von
Marc Christinat (www.nadelwerk.de), welches wie die Faust aufs Auge passt. Stil?
Scheiss auf die Schublade, hört euch die
Songs an und pilgert an ihre Konzerte. #

Internet ist ein Interview auf dem Blog
«Kopfpunk». Dort werden Pisse aus Hoyers
werda gleich zu Beginn mit Superlativen
konfrontiert, welche in Reviews von der
«Spex» bis zum «Ox» über ihre aktuelle
Platte zu lesen waren («genialer Dilettantismus», «mit Abstand beste aktuelle Punkplatte» etc. pp.) und gefragt, ob solch’ Lob
ihren weiteren Prozess hemmen täte.
Antwort: «Wenn die das alle so sagen,
dann wird das wohl auch stimmen. Wir haben alle sehr kleine Pimmel und können
auch sonst nichts. Da fühlt man sich natürlich gut, wenn jemand so was sagt... Was
meinste denn mit ‹weiterem Prozess›? Man
macht, was man macht und man kann sich
da auch nichts von kaufen, dass ein paar
Wessis mit Vollbärten gut finden, was man
macht.»
Nun ist das besagte Interview eines der
besten, das ich je gelesen habe, und auch
sonst möchte ich ins allgemeine Pimmelkraulen einstimmen, von dem sich Pisse nichts kaufen können: «Mit Schinken
durch die Menopause» versammelt 13 so
lustvoll-verspielte wie rasend-wütende
Stücke für Schlagzeug, Gitarre, Theremin,
Synthie/Keyboard und Geschrei mit Titeln
wie «Scheiss DDR (Scheiss BRD, Scheiss
Europa)» oder «Biertitten» und einer Durchschnittslänge von 1:31 Minuten.
Keine Musik vermochte mich derart zu
verzücken, seit ich Ende der Neunziger zum
letzten Mal einen DDR-Punk-Sampler ins
Kassettengerätli schob.
Diesen Herbst begeben sich Pisse erstmals auf Tour und spielen am 30.10. auch
im TapTab (mit Alarmstufe Blau im Vorprogramm): Hingehen, Pimmelkraulen, Platte
kaufen! #

Single kam bereits im
Januar raus. Verantwortlich für den Release ist
das kleine Zürcher Label
«Hot Dogma Records»,
welches mit viel Liebe
und grenzenloser Kreativität Kassetten und
Vinyl veröffentlicht, unter anderem auch
von Mystery Park oder Zayk. Nebst «La Suisse
Primitive Records», die auf der gleichen Wellenlänge St. Gallen aufmischen, gehört das
Label zum Aufregendsten, was die Schweizer Pop-Welt momentan zu bieten hat.
Uriella, benannt nach der Hellseherin
und Weltuntergangsprophetin, gehören
zur Liga der lebendigen, jungen Untergrundbands der Schweiz. Der Bandname
passt ausgezeichnet zu Musik und Texten
von Flo (Sänger und Gitarrist), Domi (Gitarre), Raphi (Bass) und Gregi (Drums): Zustand, Zukunft, Hoffnung und Depression
im Rausch, Themen einer jungen Generation.
Auf Seite A gleich zwei Hits: das mit viel
Verve gespielte «Savage City», geniale Gitarrenlicks und starker Gesang, und die hippe
Garage-Ballade «Graveyard».
Seite B: «Black Hole» geht grob los, eine
Orgel schwebt in den poppigen Mittelteil
hinein, und endet, ich liebe es, im Feedback-Geheule der Gitarren. Das letzte Lied
«Birds» ist nochmals rotziger Lo-Fi-Pop.
Kurze Songs voller Leidenschaft, so dass
man nach knapp fünf Minuten die Nadel
wieder an den Rand zurücksetzt. Saucoole
erste Aufnahmen, die roh, lo-fi, analog und
vor allem authentisch klingen. Ich freue
mich schon auf ihre nächste Scheibe. Uriella gehört die Zukunft! #

von Michi Seelhofer (text)

von Christian Erne (text)

Rotziger Lo-Fi-Pop
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von Chrisi Schmid (text)

Grooooaaaaaargh!
Cobra Death verabscheuen grosse Bühnen und bezeichnen sich
als faul. Gute Gründe, nach der
ersten EP nicht gleich nachzulegen und es auch mit Auftritten
nicht zu übertreiben.
von Christian Erne (text/bild)
u Patric, seit eurem Erstling sind zwei Jahre verstri-

chen, was habt ihr in dieser Zeit gemacht?
Patric Rubli: Wir haben paar Konzerte in Deutschland gespielt und waren auch in Österreich und
in der Schweiz unterwegs. Wir machen echt wenig bis gar nichts mit Anschreiben von Clubs,
sind recht faul, leider. Darum gab’s auch nicht
so viele Shows. Für diesen August hatten wir eine
EU-Tour geplant, die kam aber nicht zustande,
weil viele Clubs Sommerferien machen. Wir hoffen, dass wir das im Herbst oder Winter nachholen können! Bis dahin ist dann ja die neue Platte
auch draussen und es gibt eventuell eine gewisse
Resonanz…
Was waren das für Orte, an denen ihr gespielt habt?
Meistens waren es kleinere Clubs, Squats, Jugendzentren oder Proberaum-Shows, was wir
aber auch am meisten mögen! Am besten ist es
ohne Bühne und ohne komplizierte Sound-Typen!
Roman macht die Cobras live zu einem Ereignis, bekommst du seine Brüll-Trance-Performance mit?
Das stimmt, Roman reisst schon das meiste,
denk ich mal. Leider bekomme ich oft nicht
viel mit, da ich zu
beschäftigt mit mir
selber und den sechs
Saiten bin! Aber nach
den Konzerten wird
meistens davon geredet. Was er gerne macht: uns anspucken oder
besonders mich an den Haaren reissen. Und am
Boden scheint er sich auch wohl zu fühlen!
Was sagt Roman selber darüber?
Er macht einfach, was er denkt und das ist gut so!
Ich denke, es ist ein gutes Ventil für ihn, um den
ganzen Frust abzulassen, den diese beschissene
Welt hervorbringt.

«Am besten
ist es ohne
Bühne»

Cobra Death sind Daniel Gysel (Gitarre), Roman Stäheli (Gesang),
Adrian Wäckerlin (Schlagzeug), Andreas Brüllmann (Bass) und Patric
Rubli (Gitarre).

Ihr habt eine neue EP aufgenommen, wieder mit
Samuel Hartmann an den Reglern, wieder alles im
TapTab?
Wir wollten unbedingt wieder mit Samuel Hartmann arbeiten, weil es bei der ersten EP super
geklappt hat und wir hoch zufrieden waren mit
ihm. Dieses Mal haben wir einen Teil im TapTab
aufgenommen und den anderen im Star Track
Studio. An dieser Stelle vielen Dank an Sämi! Wir
hatten ziemlich genaue Vorstellungen
von dem, was wir
wollten und vieles
war für Sämi GenreNeuland, aber Sämi
hat auch dieses Mal wieder einen top Job gemacht! Auch für uns waren viele Sachen neu,
da sich der Sound von der ersten zur zweiten EP
doch recht verändert hat und wir nicht wussten,
wie wir das hinbekommen sollen, aber wir sind
echt zufrieden mit dem Ergebnis.
Was genau ist anders, soundmässig?
Der Sound ist kaputter, lärmiger und härter geworden. Das Ganze ist nicht mehr so thrash-lastig, es ist viel mehr klassisch Death Metal mit viel
Punk-Einfluss. Am auffälligsten ist sicher der Gitarrensound, der sich geändert hat. Die Idee war
klar: mehr Abriss, kaputt und asi! Bei der ersten
EP war alles viel geschliffener, jetzt ist es viel direkter und roher.
Vertrieb macht ihr wieder im Alleingang?
Diesmal haben wir zwei deutsche Labels, die den
Krach rausbringen wollen: «Kink Records» und
«Argh Fuck Kill Records». Wir wollten das wieder
selber machen wie beim Erstling, aber die zwei
wollten das unbedingt mit uns machen, was uns
natürlich freut: Vielen Dank an Chris und Ralf! #

«Kaputter,
lärmiger und
härter»

Sie huldigen dem Echo
Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo.
Echo. Echo. Echo. Echo.

Echo. Echo. Echo.

Echo. Echo.

Echo.

von Kevin Brühlmann (text)

«Wir haben keine Ahnung von Musik: Wir können
nicht Noten lesen und halten uns auch nicht an harmonische Tonleitern.» – Ramon, Daisies-Bassist
u Es brennt den Saft aus der Zwiebel, dass du denkst:

Wer braucht schon eine Saftpresse?, als The Daisies
die Bühne betreten. Backofen Herrenacker gewissermassen, 50 Grad, Ober- und Unterhitze. Es ist «Stars
in Town», es ist ein Panoptikum der Werbeindustrie,
ein glattzüngiges Buhlen um den Pöbel, der sagt: Ich
habe bezahlt, und jetzt will ich Unterhaltung. Die
Stars des Abends werden Pegasus sein, die Berner
Berufsmuntermacher, und The Daisies eröffnen das
Programm. Bisher spielten sie nur in dunklen, rauchverhangenen Kellern, wo die Kotze vom letzten Wochenende bereits in den Tresen eingewachsen war.
Sie sind grausam nervös, als sie in die Sonne blinzeln.

Bild © Stefan Kiss

Demnächst veröffentlichen The
Daisies drei neue
Songs: «Fever Dreaming» (Genre: heisser
Traum, tanzbar), «Hubble
Deepfield» (verkappter
Lovesong, rockig) und
«Moon» (Ich-kann-nichtschlafen-und-sinniereüber-das-Leben, sanft).
Einfach die Facebookseite der Daisies prüfen,
die Lieder können dort
heruntergeladen werden
– für lau.

«Jerry [der Sänger], der singt nicht gern so viel. Und
normale Lovesongs sind ihm sowieso zu schnulzig.
Aber: Er ist ein Poet.» – Tiena, Daisies-Gitarrist
Dann legen sie los, das Echo hallt von den Wänden,
das Echoecho gesellt sich dazu, und dann taucht das
Echoechoecho auf, und so weiter und so fort, bis du
merkst: Du bist gefangen, umzingelt von einer verdammten Mauer, dick und schwer, aber fein gewoben, persischer Teppich nichts dagegen. Du bist eingeschlossen in einen Wall of Sound, dass es einem
die Ohren langzieht – und dass Musikproduzent Phil
Spector, der Maestro des instrumentalen Verdichtens, wohl seine wahre Freude daran hätte. Spector
hatte nämlich zu fragen gepflegt: «Zu viel Echo? Was
soll das bedeuten?» Natürlich war das rhetorisch gemeint, es konnte gar nie genug von diesem fucking
echo geben, versteht sich.
Und genauso von diesem fucking echo angetan
sind The Daisies, vier Schaffhauser Jungs Anfang
20: Jerry Philipp (Gesang, Gitarre), Tiena Danner
(Gitarre), Oliver Auer (Drums), Ramon Rohner
(Bass), die sich diesem dichten Soundgemenge
verschrieben haben. Funkelnder Shoegaze mit
schwarzen Wogen des New Wave am Horizont hiesse wohl das Genre. Die Foals sind ihre grössten Helden, und das versuchen sie gar nicht erst zu verbergen.

«Beim Bier gibt es bei mir die magische 3-LiterGrenze, und bis dahin geht es ganz gut. Aber darüber kann ich nicht mehr spielen.» Oliver, DaisiesDrummer

Jetzt könnte man natürlich argumentieren. Von wegen: Der
Zug ist längst abgefahren, dieser Retro-Sound geisterte bereits
durch die Nullerjahre, ja was glaubst du, Hype bliebe nur ein
Hilfsausdruck.
Sind The Daisies, immerhin erst 2011 gegründet, also bloss
eine moderne Kopie einer Kopie? Ja, sind sie zweifellos, aber
eben eine innovative. Denn die vier Jungs führen das Erbe des
Klangwalls weiter und huldigen dem Echo, indem sie es verzerren, zerreissen und mit reichlich Sternenleim wieder zusammenpappen, sodass ein dickflüssiger, kosmonautischer
Musikbrei entsteht, dessen sphärische Schönheit – es klingt
paradox – aus seiner Monotonie entspringt.
Es ist eine fragile Eintönigkeit, die hypnotisierend sein
kann, gerade auf den neueren Liedern (siehe Kasten). Früher,
auf ihrer EP «Space Sickness» (2013), da war sie manchmal fast
zu prominent, diese breiartige Monotonie, da gingen die fein
orchestrierten Gitarrenmelodien etwas unter. In dieser Hinsicht haben sich die Daisies hervorragend weiterentwickelt, praktisch gelungenes Überholmanöver.
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«Hater gibt’s immer. Doch unsere Musik ist in erster
Linie für uns – und nicht für die anderen.» – Ramon,
Daisies-Bassist
Aber interessant. Wie The Daisies also am «Stars in
Town» spielen, merkst du: Da fehlt ein Dach, welches
das Echoechoecho gefangen hält. Denn nachdem er
einige Zeit um die Köpfe der Zuschauer gewabert ist,
entschwindet der kosmonautische Brei nach oben.
Und so stark Tiena, Jerry, Oliver und Ramon auch
harmonieren, so gut sie mit ihren Röhrenjeans, zerfledderten Turnschuhen und wuscheligen Haaren
auf die Bühne passen und so tief ihre Klänge bis in
die hintersten Ecken des Herrenackers dringen: Die
Welt ihrer Musik ist das nicht unbedingt. Sie passt
besser in einen rauchverhangenen, dunklen Keller,
wo die Kotze vom letzten Wochenende bereits in den
Tresen eingewachsen ist. Wo man nicht hingeht, um
unterhalten zu werden, sondern um Musik zu hören.
Und dafür sind die Daisies die Richtigen. #

Pub-Klo-Geschrei
Die Sleaford Mods, zwei mittelalte uncoole Slackertypen mit
stumpfen Beats und Geschimpfe,
haben Erfolg. Warum?
von Olifr M. Guz (text)

u Erstens: Monotonie. Ihre Musik besteht (immer!)

Am 23. Mai 2014 spielten die Sleaford Mods
einen unvergesslichen Gig im Taptab.
Wer sie 2015 sehen will,
muss leider nach Düsseldorf oder Berlin fahren.

aus einer 2-taktigen Drum- und Bassfigur. Die stumpfen Basslinien und einfältigen Ratter-Rhythmen
entwickeln bei 99-maliger Wiederholung ein Eigenleben mit Suchtpotential. Bei 60% der Songs taucht
gegen Ende ein Keyboard auf, dessen primitive Melodie wie eine Erlösung wirkt. Gitarren kommen erfreulicherweise nicht vor.
Zweitens: Der Gesang der ständig versucht, die
Musik rechts zu überholen. Die Texte sind die musikalische Umsetzung einer Schreierei im Klo eines
Pubs. Man kriegt nicht mit, um was es genau geht,
doch die Wörter «Shit», «Piss», «Spit» und «Fuck» sind
strategisch richtig gesetzt. Man fragt sich, worüber
der Mann sich aufregt, gibt sich dann aber schnell
damit zufrieden, dass es wohl wichtig sein muss.

Die Sleaford Mods sind ein agressiv-knatterndes
Statement gegen... gegen was eigentlich?
Live sind sie der Hohn aller Musikfreunde: Sänger
Andrew wobbelt auf und ab und schlägt nach imaginären Fliegen. Er hat ein ganzes Arsenal von Tics.
Man ist versucht, ihn für einen gefährlichen Irren zu
halten.
Der andere Typ heisst Jason. Er stellt den Laptop
mit den Tracks an, wärmt sich das Bier am Sack und
wenn Andrew sich ausgeschimpft hat, stellt er die
Tracks wieder ab. Er ernährt sich vom Pizzakurier
und trägt Mützen mit beknackten Aufschriften sowie
Simpsons-T-Shirts.
Es hat wenig Sinn, das neue Album «Key Markets»
besonders hervor zu heben. Es ist etwa das siebte
Album. Eins ist so gut wie das andere (wobei mir
«Wank» am besten gefiel, aber das ist wahrscheinlich
Zufall).
Ihr Erfolg liegt in ihrer Eindeutigkeit, ich nenne es
den Ramones-Effekt. Die Sleaford Mods wollen nicht
verhandeln, sondern polarisieren. Ihr Sound ist
(noch) einzigartig, es werden aber andere kommen,
die ihn kopieren werden.
Ich finde ziemlich viele Sachen gut und es freut
mich, wenn Leute kommen, die mit einer gewissen
Ersthaftigkeit alles Scheisse finden. Wichtig ist dabei die Leidenschaft, mit der sie dies tun. Die beiden
Schmusekater aus Nottingham haben sie. #

Check. Bam.
Mais oui. F-Yeah.
Bunt, vielfältig und multikulturell war sie,
die erste Neustadt-Gassete am 5. September, und für jeden was dabei. Abseits dieser Klischees, war sie vor allem eine richtig
gute Party.
von Mattias Greuter (text/bild)
u Wer am 5. September in der Neustadt war und

versucht hat, sich mit einem Rundgang einen Überblick zu verschaffen, musste scheitern. Zu gross war
die Bandbreite von Locations, Konzerten und allerlei
Trouvaillen, auch der Übersichtsplan am Info-Point
war lediglich eine kleine Hilfe – und das ist ein Kompliment.
Der Overload an Angeboten ist den zahlreichen
NeustädterInnen geschuldet, die ihre Häuser, Geschäftslokale, Ateliers und – besonders wertvoll –
Hinterhöfe öffneten und bespielten. Ein Glas Wein
zu geruhsamer Kunstbetrachtung? Check. Büchsenwerfen bei Flüssigeisnebel? Bam. Kaffee und Glace
in einem Innenhof, der eigentlich immer eine Beiz
sein sollte, während jemand auf kurligen, selbstgebauten Saiteninstrumenten klimpert? Mais oui. Zwischendurch via Beamer Mario-Kart oder Call of Duty
daddeln? F-Yeah. Punk am heiterhellen Nachmittag

Vor der Beckenburg
waren südamerikanische Rhythmen
angesagt.

(ja, das geht) mit Gurr haben wir nun auch erlebt,
langt’s noch an den Gig von Casiofieber? Verpasst?
Egal, bald spielen ja noch die Hendersens, und dann
feiern wir in die Nacht hinein. Oder wir versuchen’s
in der Beckenburg, die sich derart überzeugend in einen Club verwandelt hat, dass uns ein Türsteher mit
Anzug und Krawatte nicht reinlassen will.
Überschlagsmässig 20 Konzerte und eine ganze Hampfle
Partylocations haben das durchschnittliche Schaffhauser Wochenendprogramm
ungefähr
vervierfacht. Gegessen haben wir Risotto am Strassenrand und afrikanische Grillspezialitäten und die
gute alte Bratwurst, die an keinem Fest fehlen darf
und es doch nicht schaffte, der Neustadt-Gassete
auch nur einen Hauch von Büenzlitum zu verpassen.
Bereits hört man ermutigende Signale aus dem
Organisatorenteam, dass die Gassete wiederholt werden könnte. Sie muss, sie soll zu einer Institiution
werden – wobei dies vielleicht der falsche Ausdruck
ist. Wer in den letzten Jahren ein Unterstadtfest erlebt hat, weiss: Ein Fest, das sich in einem bestimmten Rhythmus wiederholt und zu stark zu einer «Institution» wird, verliert jeden Charme und entwickelt
sich zuverlässig in Richtung Martinimarkt. Die Neustadt-Gassete muss demnach ein semi-regelmässiger
Fixpunkt werden, der gleichzeitig nicht vor lauter Institutionalisierung öde wird – geht das überhaupt? #
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Öffnungszeiten:
Di - Sa ab 11.30 Uhr
Reservationen:
Tel. 052 625 24 03
www.kammgarn.ch
© Foto by Andrin Winteler

Wenn’s ums Drucken geht,
ziehen wir alle Register.

