
ALTERNATIVE ROCK Hip mögen die Dandy Warhols nicht mehr
sein – hinhören lohnt sich aber allemal. Drummer Brent de Boer
spricht über den Sound der neuen CD, eine spezielle Coverversion
und einen nächtlichen «Einbruch» in ein Schweizer Schloss.

Die Dandy Warhols zitieren
gerne aus der Popgeschichte. Ihr
Name ist ein Wortspiel mit dem
Namen des Pop-Art-Giganten
Andy Warhol, die Banane auf
dem Album «Welcome to the
Monkey House» eine Referenz
an Warhols berühmtes Bananen-
Plattencover für Velvet Under-
ground & Nico. Auf dem Um-
schlag der neuen, achten CD ist
der Titel «This Machine» als Sti-
cker auf eine Gitarre geklebt –

und erinnert an das legendäre
Logo auf Woody Guthries Gitar-
re, «This machine kills fascists»
(«Diese Maschine tötet Faschis-
ten»). Wer nun denkt, die 1994
gegründete US-Rockband klaue
sich auch ihren Sound aus allen
möglichen Rockquellen zusam-
men, trifft auf eine durchaus ei-
genständige, eigenwillige Trup-
pe. Dem Flirt mit dem Main-
stream nach dem poppigen Hit
«Bohemian Like You» liessen sie

wenig massentaugliche Alben
folgen. Das ist auf «This Machi-
ne» nicht anders. Da ist «Sad Va-
cation», ein mit psychedelischen,
verzerrten Gitarren verkleideter
Popsong. Da trifft die Melancho-
lie von «Well They’re Gone» auf
das treibende Instrumental «Al-
ternative Power to the People».

Glam-Pop-Euro-Post-Punk
Zu lesen war, dass die Band ein
Grunge-Feeling angestrebt habe.
Schlagzeuger Brent de Boer ver-
neint dies jedoch: «Wir behandeln
jeden Song individuell.» Er
spricht von einer an «Gitarren ori-
entierten 70er-Glam-Pop- und

Die Dandys und die verkleideten Popsongs
Euro-Post-Punk-Soundland-
schaft». Aus dieser ragt die Cover-
version von Merle Travis’ sozial-
kritischem Folk-Klassiker «16
Tons», der die Lohnsklaverei an-
klagt, heraus: roh, scheppernd,
von Steve Berlin (Los Lobos) kon-
genial mit dem Saxofon unter-
malt. «Der Song passt in unsere
Zeiten. Er hat uns ermöglicht, zu
experimentieren und Neuland zu
betreten», begründet de Boer die
überraschende Songwahl.

Gute Zeiten in der Schweiz
Auf die Rückkehr in die Schweiz,
wo die Dandy Warhols am
23. April im Zürcher Abart spie-

len, freut sich der Drummer spe-
ziell: «Hier haben wir immer eine
gute Zeit. Wir lieben den Food,
das Bier, die Leute und die Archi-
tektur.» De Boer erinnert sich
zudem daran, dass «wir einmal
morgens um 3 Uhr in ein Schloss
schlichen, rumgerannt sind und
so taten, als wären wir Figuren
aus Filmen». Womit wir wieder
beim Zitieren wären. Klar ist:
Langeweile dürfte mit den Dandy
Warhols auch live kaum aufkom-
men. Michael Gurtner

The Dandy Warhols: «This
Machine», Naïve/Musik-

vertrieb. Live: 23. April Abart Zürich.

POP Nach ihrem Scheitern am
Eurovision Song Contest 2009
zogen sich die Lovebugs zu-
rück – um an neuer Musik zu
arbeiten. Das Resultat heisst
«Life Is Today» und klingt
poppiger denn je. Neben dem
Album erscheint auch ein Buch
zur Bandgeschichte.

Simple Botschaft, vertiefter Sinn:
Mit ihrer neuen CD «Life Is Tod-
ay» wollen die Lovebugs bekräfti-
gen, dass sie weiterhin ihren Mu-
siktraum verfolgen, im Hier und
Jetzt leben und nicht zurück-
schauen. Auch nicht auf ihr früh-
zeitiges Ausscheiden am Euro-
vision Song Contest 2009. Das ist
nicht vergessen, aber abgehakt.
Wie im kürzlich erschienenen
Buch «Coffee and Cigarettes» des
Journalisten Marc Krebs und der
Fotografin Tabea Hüberli ver-
folgt werden kann. Der 200-Sei-
ten-Band porträtiert die Love-
bugs auf und abseits der Bühne.
Und das durchaus liebevoll. Von
Glanz, Gloria und Rock-’n’-Roll-
Lifestyle ist keine Spur, denn da-
zu agiert die 1993 gegründete
Band zu nüchtern.

Beste Musik ohne Druck
Nicht Eskapaden stehen bei
Lovebugs im Mittelpunkt, son-
dern hartes und unnachgiebiges
Schweizer Schaffen. Wie bei
einer solid geführten KMU. Den-
noch oder gerade deshalb bietet
das Buch einen lesens- und an-
schauenswerten Blick hinter die
Kulissen, an dem auch Sänger
Adrian Sieber seine Freude hat:
«Ich werde das Buch mal meinen
Enkeln zeigen», sagt er stolz.
Dass im Werk von Krebs und Hü-

berli auch Misserfolge und das
Thema Finanzen angeschnitten
werden, hätte aus Sicht der Love-
bugs nicht unbedingt sein müs-
sen, doch Sieber erklärt: «‹Coffee
and Cigarettes› skizziert die
Band, wie sie ist.» Auf die Frage,
ob sich der Fan mit limitiertem
Geldbeutel denn eher das Buch in
LP-Format oder das neue Album
zulegen sollte, antwortet der Bas-
ler nach kurzem Zögern: «Trotz
allem das Album – denn das ist,
was wir machen.»

Für «Life Is Today» nahmen
sich die Lovebugs so viel Zeit wie
nie zuvor in ihrer Karriere.
Schliesslich habe die Erfahrung
gezeigt, dass ihre besten Lieder
entstünden, wenn kein Druck auf
ihnen lastet, so Sieber. Dieses
Mal hat er gleich vierzig Kom-
positionen angefertigt, 15 davon
haben es auf die Platte geschafft.

Die soliden Schaffer des Schweizer Pop

«Wir sind nicht nur Melancholiker, sondern durchaus auch glatti Sieche»: Die Lovebugs rund um Sänger Adrian
Sieber (Mitte) präsentieren sich auf dem neuen Album von ihrer unbeschwertesten Seite. Tabea Hüberli/zvg

«Es gab ziemliche
Fights. Aber Rei-
bung und Spannung
sind wichtig für eine
Band.»

Lovebugs-Sänger Adrian Sieber

«Ich werde das
Buch mal meinen
Enkeln zeigen.»
Lovebugs-Sänger Adrian Sieber

Obwohl er der Chef sei, habe er
kein Stück gegen den Mehrheits-
willen des Quintetts durch-
geboxt. «Bisweilen gab es ziem-
liche Fights. Aber Reibung und
Spannung sind wichtig für eine
Band.» Wo der Vorgänger «The
Highest Heights» (2009) düster
ausgefallen war, dringt auf «Life
Is Today» endlich einmal durch,
dass die Lovebugs nicht nur Me-
lancholiker, sondern durchaus
auch «glatti Sieche» sind, glaubt
Sieber. Und in der Tat: Die For-
mation tritt musikalisch unbe-
schwerter an denn je.

Beeindruckend eingängig
Während früher Britpop mit
Ecken und Kanten regierte, set-
zen die Lovebugs nun vermehrt
auf Geschmeidigkeit und puren
Pop – was beim ersten Hören un-
beschwert klingt und bloss bei
näherer Betrachtung kleine
Widerborstigkeiten erkennen

lässt. Sicher, die Arrangements
ergötzen sich bisweilen an ihrer
eigenen Flauschigkeit, doch sie
entpuppen sich als derart gross-
flächig angerichtet, dass sie allei-
ne durch ihr Ausmass bestechen.
Die Keyboards sind in den Hin-
tergrund gerückt, was vermehrt
Platz für Gitarren, Bass, Schlag-
zeug und Gesang schafft. Siebers
Stimme wirkt zwar ein wenig ver-
wischt, was Stücken wie «Come
to an End» oder «Little Boy» je-
doch überaus bekommt: Sie klin-
gen beschwingt und schön
schimmernd.

Ganz aus dem Repertoire der
Lovebugs verschwunden ist die
Schwermut nicht, sie steckt bloss
vermehrt in den Details und den
Texten. Texte, die man als eine
Art Tagebuch lesen dürfe, wie
Adrian Sieber betont: «Das Al-
bum ist der Soundtrack der Zeit,
in der es entstanden ist.» Dabei
trifft Nostalgisches auf Euphori-
sches und Abgründiges. So weit,
so wunderbar. Doch ein Streich
ist «Life Is Today» letztlich aus
einem anderen Grund: Nie zuvor
haben die Lovebugs derart viele
packende Melodien auf eine ein-
zige Platte gebannt. Das ist nicht
mehr bloss gefällig, das ist beein-
druckend. Michael Gasser

Lovebugs: «Life Is Today»
(Gadget/Phonag), erscheint

am 20. 4. Buch: «Coffee and
Cigarettes» von Marc Krebs und
Tabea Hüberli, Christoph-Me-
rian-Verlag. Live: 26. 4., ISC, Bern.

BLUES & ROCK Es gibt Leute,
die Roy&the Devil’s Motorcy-
cle für die beste Schweizer
Band halten. Mit dem neuen
Album «Tell It to the People»
dürften es einige mehr wer-
den. Denn noch nie präsentier-
ten sich der Berner Brüder so
zugänglich.

Kürzlich feierten Roy & the De-
vil’s Motorcycle ihr zwanzigstes
Bühnenjubiläum. Die drei Gitar-
re spielenden Brüder Markus,
Matthias und Christian Stähli
aus Oberdiessbach waren schon
früh dem Garagenrock und bald
auch dem Blues verfallen. Von
diesem Weg liessen sie sich nicht
mehr abbringen. Seither leben
die «Roys» in ihrer eigenen Welt
zwischen Punk und Spätsech-
ziger-Psychedelica, weitab von
schnellen Trends und müden
Hypes. Sie haben sich eine Fange-
meinde erspielt, die ihren Kon-
zerten mit schon fast religiöser
Ergriffenheit lauscht. Das Aus-
land hat die eigenwilligen
Schweizer Noise-Blues-Männer
längst entdeckt: Auch in England
und Frankreich gibt es einge-
schworene «Roy-Heads».

Mit dem neuen, dritten Album
«Tell It to the People» dürfte
sich der Bekanntheitsgrad von
Roy & the Devil’s Motorcycle
über den Zirkel der Eingeweih-
ten hinaus steigern. Noch nie

Gestörte
Leichtigkeit

Seit 20 Jahren im Geschäft:
Roy&the Devil’s Motorcycle. zvg

tönten die Stähli-Brüder so sym-
biotisch verbunden, noch nie war
eine «Roys»-Platte so zugänglich.
Der neue Drummer Alain Perret-
Gentil, sonst Sänger bei der Gara-
genrock-Combo The Come n’ Go,
ergänzt die Brüderschaft perfekt
und setzt mit seinen tanzbaren
Beats und als Multiinstrumenta-
list neue Akzente.

Ohne Hast und Instant Pop
«Tell It to the People» erinnert
mit akustischen Gitarren, einer
wummernden Blues Harp und
schläfrigen Gesängen von wei-
tem an die Rolling Stones, Phase
«Exile on Main Street» – auch
wegen des dezenten Country-
Schmalzes, der immer wieder an-
klingt. Natürlich wird die neue
Leichtigkeit des Seins gestört: Im
Hintergrund rauscht, knackt und
lärmt es wie auf einem ausgesteu-
erten Kurzwellensender.

Dem rasenden Tempo des
Internetzeitalters setzen die
«Roys» das Prinzip der Ent-
schleunigung entgegen, hier gibt
es keine Hast und keine Instant-
Pop-Ohrwürmer. Die Version
von «Will the Circle Be Unbro-
ken» ist ein Highlight dieses in
sich geschlossenen Albums –
ebenso wie der von Henry «Ama-
rillo Brillo» Thomet geschriebe-
ne «Henry’s Blues». Wie weit sich
die «Roys» in den 21 Jahren ihres
Bestehens entwickelt haben,
zeigt der Vergleich mit ihrem
trashigen Albumdebüt «Forgot-
ten Million Sellers» (1997), das
neu aufgelegt wird. Eigenwillig
und zeitlos tönten sie schon da-
mals, aber noch nicht so ent-
spannt wie auf «Tell It to the Peo-
ple». Samuel Mumenthaler

Roy & The Devil’s Motorcycle:
«Tell It to the People». Voo-

doo-Rhythm. «Forgotten Million
Sellers» (Reissue) Voodoo-Rhythm.
Live: 19. Mai, Dachstock Reithalle.
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