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E
ltern legen gerne Fotoalben ihrer 
Kinder an. Akribisch dokumen-
tieren sie das erste Lächeln, die 
ersten Schritte und den ersten 

Schultag. Zum 18. Geburtstag gibts dann oft 
ein Bilderbuch mit der eigenen Geschichte.

Solch ein Fotoalbum ist das morgen Mon-
tag erscheinende Buch «Coffee and Cigaret-
tes», das die Kindheit und Jugend der Basler 

Pop-Läckerli mit 
Tiefgang
Die Schnügel sind erwachsen geworden. Zum 18. Geburtstag erhalten die Lovebugs das Fotoalbum 
ihrer Jugend. Ein neues Album der eigensinnigen Popband aus Basel erscheint im April

Band Lovebugs dokumentiert. Die beigelegte 
DVD zeigt sie vom ersten Konzert an am Bas-
ler Nachwuchs-Bandcontest «Sprungbrett» 
am 3.  August 1993 – als sie noch zu dritt wa-
ren und kurze Hosen trugen – bis heute, wo 
man sie bei den Aufnahmen für ihr zehntes Al-
bum sieht, mittlerweile zu fünft musizierend.

Mitte der 1990er-Jahre verzückten die 
Lovebugs in einer Berner Beiz ihre weiblichen 

Fans. Stars zum Greifen nah. Unerreichbar, 
aber nicht unnahbar. Adrian Sieber und Seba-
stian Hausmann, damals Aushängeschilder 
der Band, schickten ein lässiges Lächeln zu-
rück. Ihr Charme war Thema Nummer eins, 
erst dann kam die Musik.

Musikalisch stehen die fünf Lovebugs 
quer in der Schweizer Musiklandschaft. Sie 
singen englisch in einem Land, das seine 

Crossover mit dem 
Sinfonieorchester 
Basel im Februar 
2011 (grosses Bild). 
Gitarrist Thomas 
Rechberger beim 
Crossover (unten) 
und auf der 
Sommertour 2011
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Frühmorgend
liche Foto
session im 
Sommer 2011 
im Hippiedorf 
Matala auf 
Kreta

On Tour im 
Sommer 2011 – 

Frontmann 
Adrian Sieber 
(vorne rechts) 
packt mit an. 
On the Road 
mit Schlag

zeuger Simon 
Ramseier (Bild 

rechts)
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 einheimischen Bands gerade wegen der Spra-
che liebt – von Polo Hofers Schmetterband 
über Züri West bis zu Patent Ochsner. Eng-
lisch singende, international ausgerichtete 
Bands wie Krokus oder Eluveitie werden ger-
ne mal links liegen gelassen.

Die fünf Kumpels von nebenan arbeiten 
wie ein KMU, «bodenständig, fleissig, freund-
lich, bescheiden», schreibt Mona Vetsch im 
Vorwort zu «Coffee and Cigarettes». Nichts 
von Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll, Groupies 
und durchzechten Nächten. Drei der fünf 
Jungs – Adrian Sieber, Florian Senn und  Stefan 
Wagner – sind Familienväter, am Abend zu 
Hause bei Frau und Kind. Bei den Proben sit-
zen sie vor 10 Uhr im Übungslokal – bei 
Espresso und Zigaretten. 

Vor einem neuen Programm steht immer 
die Frage, wo sich die Lovebugs diesmal für 
Coverversionen bedient haben. Heuer sinds 
Lady Gaga und Eurhythmics, White Stripes 
und Guns N’ Roses. Mit wenigen Kunstgrif-

fen, da eine Rhythmusverschiebung, dort ein 
Tonhüpfer mehr, eignen sie sich fremdes 
 Material an. Mit ihrer eigenen Soundtempe-
ratur neu erfunden, werden die Covers bei-
nahe zu neuen Originalen. Und die Originale 
der Band tönen ihrerseits wie Covers. Songs, 
von denen man das Gefühl hat, sie schon 
 einmal gehört zu haben.

Dreimal standen sie auf Platz 1 in den 
Schweizer Albumcharts – doch ein richtiger 
Ohrwurm gelang ihnen nie. Zum ultimativen 
Nummer-eins-Hit hats auch nicht gereicht. 
Dafür zum Titel «bester Support Act ever» im 
deutschen Musiksender Viva. Für den grossen 
Durchbruch lässt sich die Basler Band viel  
zu wenig formen. Als Lovebugs im letzten 
Sommer die Songs fürs neue Album vor-
spielten, war das erste Feedback der Platten-
firma: «Wo bleibt die Hitsingle?», erzählt 
Frontmann Adrian Sieber.

Das Resultat von einem halben Jahr har-
ter Arbeit soll im April erscheinen. Basis-

demokratisch ausgearbeitete und selber zu-
sammengestellte Musik. Nicht weichgeklopft 
und glattgebügelt von externen Produzenten. 
Mit solchen Leuten haben die Lovebugs 
nichts am Hut – daran ist auch ihre Zusam-
menarbeit mit der deutschen BMG geschei-
tert. Erst das renommierte US-Label Warner 
liess den kleinen Schweizern ihre Freiheit – 
auch jene, auf den grossen Durchbruch zu 
verzichten. Musik zu machen, weils Spass 
macht. Ihnen und ihren treuen Fans auch.

 Christian Maurer

Lovebugs – Coffee 
und Cigarettes. 
Tabea Hüberli 
(Fotos), Marc 
Krebs (Text). 
200 Seiten, mit 
DVD. 54 Franken


