Stadtanzeiger

szene

Dienstag, 29. April 2014

Vom Album treiben lassen
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partyflash

Loudfest mit Alkaline Trio,
Ignite, Brand New und mehr
30. April/1. Mai, Komplex457 ZH

Gyp-Hop mit Ohrbooten, dazu
Smith&Smart und Little Maze
30. April, 20.30 Uhr, Gaswerk

Label-Release: Das Beste von
Deep House, Techno, Electro
2. Mai, 22 Uhr, Eighty Four

2 Years Partistan feat. Gypsy
Sound System Orkestra
3. Mai, 22 Uhr, Albani

Möchtegang, die neue Crew
um Phumaso & Smack
3. Mai, 21 Uhr, Salzhaus

Monomontag: The Colorados,
Folk/Bluesgrass aus den USA
5. Mai, 20.30 Uhr, Portier
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Die Winterthurer Rockband
Neckless ist zurück: Ihr drittes
Album «Cenesthesia» sei eine
«Reise durch hochenergetische
und emotionale Klangwelten», so
Sänger Marcel Sprenger.

Ihr werdet von Kritikern mittlerweile in
einem Atemzug mit Bands wie Queen und
Muse genannt. Ist dies eine Ehre oder eher
eine Belastung, einem gewissen Standard
gerecht werden zu müssen?
Marcel Sprenger: Wir meinen, das ist
eher eine Ehre als eine Belastung. Es war
eigentlich nie unser Ziel, wie Muse und
Queen zu klingen. Es ist mehr ein Nebeneffekt unseres musikalischen Werdegangs. Wir wurden über die Jahre hinweg immer rockiger, alternativer und experimenteller. Diese Reise wird sicherlich weitergehen, unsere Entwicklung
ist noch nicht abgeschlossen und wird
es auch nie sein. Auf dem neuen und
auf dem Vorgängeralbum mögen wir
tatsächlich ein bisschen wie Muse und
Queen klingen. Wie unsere Musik aber
in Zukunft klingen mag, darauf sind wir
genau so gespannt wie unsere Fans. Von
dem her ist es keine Belastung für uns,
mit diesen Bands verglichen zu werden –
da es uns ja nicht im Entferntesten darum geht, diese Bands zu kopieren, sondern unser eigenes Ding zu machen.
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Marcel Sprenger (2.v.l.) mit seinen Neckless-Mitmusikern. Bild: Benjamin Gantenbein
ten intensiv am Album. Nach einer solchen Vorproduktionswoche ist dann das
Album schon ziemlich konkret: wir haben dann zwar meistens doppelt so viele
Songs auf Lager, wie schlussendlich aufs
Album kommen – und oft tut es auch
weh, einige Songs weglassen zu müssen
– aber ab dann existiert die Seele und der
Groove des neuen Albums.

Euer neues Album heisst «Cenesthesia».
Was bedeutet dieser Titel?
«Cenesthesia» ist ein Begriff aus der Medizin und kann vieles bedeuten. Wir haben vor Kurzem mal eine Facebook-Umfrage gemacht, um zu erfahren, wie unsere
Fans diesen Titel verstehen. Es sind viele
tolle Antworten eingegangen, und irgendwie haben auch alle recht: Cenesthesia beschreibt den Zustand, bei dem man sich
bewusst ist, dass man existiert. Es geht um
das Ich-Empfinden, das Gefühl, dass man
jemand ist. So was wie ein sechster Sinn.
Interpretationstechnisch lässt sich das
aber noch viel weiter auf die Spitze treiben
und wir wollen keine fixe Definition vorgeben, was es letzlich bedeuten soll.

Wie würdest Du euer neues Album selbst
beschreiben?
Das neue Album ist eine Reise durch
hochenergetische und emotionale Klangwelten. Es ist ein Album, das man nicht
einfach so nebenbei hören kann. Man
sollte sich Zeit nehmen und sich vom Album «treiben» lassen. Man versinkt dar
in, man badet darin, man schwelgt darin,
man wird eins mit dem Sound. Auf dem
Album findet man eine erstaunliche Vielfalt an Klängen, Stimmungen und Emotionen. Von treibenden Grooves bis hin zu
bombastischen Rockhymnen. Ausufernde
Kompositionen treffen auf bittersüsse
Melancholie, treibende Grooves auf krachende Crescendos und kraftstrotzende
Gitarrenriffs. Ich glaube, man hört sie heraus, die Freude und die Leidenschaft, mit
der wir dieses Album gemacht haben.

War die Herangehensweise an das neue
Werk anders als bei euren beiden Vorgängeralben?
Die Herangehensweise war ähnlich. Es
beginnt sehr früh, und sehr ungezwungen. Sobald es uns wieder in den Fingerspitzen kitzelt, beginnen wir, an neuen Songs zu arbeiten. Auch dieses Mal
haben wir bereits fast eineinhalb Jahre
vor dem Album-Release mit dem ersten
neuen Song begonnen. Das nimmt dann
über die Zeit immer klarere Formen an,
bis wir uns sagen, dass wir jetzt ungefähr wissen, wie das Album klingen wird.
Danach verschanzen wir uns eine Woche lang in eine abgelegene Hütte, mitten
in der Natur, fern von der Zivilisation,
fern von jeglicher Ablenkung, und arbei-

Wie persönlich sind Neckless lyrisch?
Die Texte von uns sind nicht wirklich
persönlich. Es sind zwar Gedanken und
Überlegungen darin verpackt, die einem
im Verlaufe der Zeit nachgehen. Eine
Sicht auf die Welt, die man zu diesem
Zeitpunkt hat. Dinge, die man hinterfragt, und worauf man (noch) keine Antwort weiss. So handeln viele Texte zum einen von gesellschaftlichen Themen über
vorherrschende Probleme, Systeme und
spezifischer Gegebenheiten. Also Themen aus der «Makro-Perspektive». Und
zum anderen Themen aus der «MikroPerspektive», also aus dem Innern heraus. Fragen, wieso sich der Mensch so
verhält, wie er sich verhält. Innere Zerrissenheit und Spannungsfelder, der

schmale Grad zwischen Ausbruch und
Flucht, zwischen Loyalität und Verbrechen. Innere Triebe und äussere Zwänge.
Oft verpackt in metaphorische und sarkastische Wortgeflechte.
Was wollt ihr ihn zehn Jahren über
«Cenesthesia» sagen können?
Dass es im Jahr 2014 das Beste war, zu
dem wir im Stande waren. Dass das Album von den Fans noch immer genau so
geliebt wird, wie von uns. Dass wir noch
immer dieses unglaubliche Glücksgefühl
verspüren, wenn wir dieses Album in den
Händen halten. Dass wir noch immer
voll hinter allen Songs stehen und immer
noch gerne einige davon live perfomen.
Und zu guter Letzt: dass wir mit diesem
Album viele grossartige Konzerte spielen
und schöne Momente erleben durften.
Wie geht es für euch nun weiter?
Unser Terminkalender ist noch nicht so
voll, wie wir uns das wünschen. Einige
Konzerte sind fix, viele sind noch in Planung. Wahrscheinlich werden wir vor
allem ab Herbst so richtig mit Konzerten
auffahren. Wir freuen uns aber riesig auf
das, was noch alles kommt. Wir wollen
unseren neuen Sound so oft wie möglich präsentieren und dieses Lebensgefühl, das unser Album und auch unsere
Live-Auftritte versprühen, unter die Leute
bringen. Für uns gibt es nichts Schöneres,
als in den Augen der Leute zu sehen, dass
sie unser Konzert genau so geniessen wie
wir selber. Interview: Christian Saggese
Weitere Informationen:
«Cenesthesia» ist unter anderem bei ITunes und
bei cede.ch erhältlich; www.neckless.ch

cds zu gewinnen!
Der «Stadi» verlost 2 CDs «Cenesthesia» vom Neckless! Teilnehmen
am Freitag, 2. Mai, von 12 bis 17
Uhr auf www.stadi-online.ch

Vis-à-vis
Einkaufszentrum Archhöfe

Kontaktbar Milano
Technikumstr. 100
8400 Winterthur

Open Air Volketswil
mit ersten Acts
Volketswil: Am 13. und 14. Juni öffnet
das Open Air Volketswil erneut die Pforten. Der Freitag steht dieses Jahr ganz
im Zeichen des Hip-Hops. Die Combo Möchtegang, bestehend aus den bekannten Künstlern Fratelli-B, Phumaso &
Smack, C.mEE und Bandit (Luut & Tüütli), wissen die Massen zu begeistern. Klar,
dass nebst Headliner Möchtegang weitere
Acts aus der Region die Menschenmenge zum Brodeln bringen werden. So unter
anderem der Ustermer Canavar, der gleich
mit gesamter Band anrückt. Ein Abend
voller Groove und Rap.
Am Samstag sind die Weichen vollends auf Pop Rock gestellt. So wird als
Headliner die aufstrebende junge Band
Baba Shrimps mit besinnlichen Klängen,
epochalen Soundteppichen und einer
aussergewöhnlichen Stimme das Pu
blikum in Staunen versetzen. Doch auch
die Coverband Kicktales mit Lokalmatador Remo Weidmann, der Singer-Songwriter Andy McSean, die Popband Snowville und die Rocker von Among Lions
garantieren einen abwechslungsreichen
und spannenden Samstag. Am Nachmittag zeigen Nachwuchsbands bei der
«Band it»-Vorausscheidung ihr Können.
Weitere Infos: www.openair-volketswil.ch

Elbow sind dritter Musikfestwochen-Headliner
Mit der britischen Ausnahmeband
Elbow ergänzt das Team der
Musikfestwochen sein kostenpflichtiges Programm. Aber auch
im Gratis-Line-up sind so manche
Perlen dazugekommen.

Winterthur: Wer zwischen dem 13. bis
24. August Sommerferien im Ausland
plante, sollte dies möglichst schnell absagen. Denn mit der letzten Bandwelle haben die Organisatoren der Winterthurer
Musikfestwochen ihr Line-up noch um
ein grosses Stück spannender gestaltet.
War die «Spitze» der kostenpflichtigen Abende mit Airbourne, den «AC/DC»
aus Australien, sowie dem sich sehr rar
machenden Ausnahmekünstler Damien
Rice bereits hochkarätig besetzt, wird nun
noch Elbow am Sonntag für angenehme
Gänsehaut sorgen. Die britische Band aus
Manchester ist Träger des renommierten
Mercury Music Prize und räumte bereits

diverse Brit-Awards und Platinauszeichnungen ab. Mit «The Seldom Seen Kid»
avancierten Elbow zu einer der grössten
Bands in Grossbritannien und weit darüber hinaus. Ihre Songs sind klangliche
Wunderwerke, gleichzeitig opulent und
feingliedrig. Leadsänger Guy Garvey gebärdet sich dabei wahlweise als romantischer Crooner oder Bar-Philosoph, setzt
seine Stimme akzentuiert ein und bindet daraus die Schleife um das musikalische Geschenk Elbow. Wer die Band, die
2012 an der Schlussfeier der Olypmischen
Spiele in London spielen durfte, supportet, ist noch nicht bekannt.

Bekannt sind mittlerweile aber die Vorbands der anderen Headliner. Triggerfinger ergänzt den Abend von Airbourne und
The Family Rain. Die drei Belgier bieten
eine unberechenbare Kontrastmischung
aus Melodie und Aggression, HardrockDirt und sexy Glam, Groove und Blues.
Ruhiger geht es am Abend von Damien
Rice zu. Die US-Gruppe Other Lives wird
nicht umsonst mit Bands wie The National und Efterklang verglichen und durfte
bereits mit Radiohead auf Tournee. Ihre
Songs sind orchestral arrangiert und bewegen sich zwischen Indie-Rock, Piano
Pop und Folk.

Ist dritter Headliner an den Musikfestwochen Die britische Band Elbow. Bild: pd.

Ebenfalls supportet wird Damien Rice
von Majke Voss Romme aka Broken Twin.
Die 24-jährige Dänin besticht durch minimalistisch, allerdings mit grosser Wirkung inszenierte Songs. Mit ihrer warmen, weichen Stimme, untermalt von
subtilen Loops und begleitet von Klavier
und Geige, wird sie das erste Ausrufezeichen an diesem Abend setzen.

nennen diese Stilrichtung «Bastard-Pop».
Nicht zu vergessen ist auch der traditionelle Kindernachmittag, bei der die Band
«Deine Freunde» drauf und dran ist, das
Genre der Kindermusik neu zu erfinden.
Und dies ist bei Weitem noch nicht alles,
was auf der Steibi und auf dem Kirchplatz
für Stimmung sorgen wird! sag./red.

Bastard-Pop und Kinderlieder

Kostenpflichtiges Programm:

Aber auch das sowieso bereits vielseitige Gratisprogramm wurde mit interessanten Acts ergänzt. Da ist beispielsweise die norwegische Grossformation Kakk
maddafakka, die nicht nur mit ihrem speziellen Namen auffällt, sondern mit ihren
humorigen, naiven, poppigen Songs.
Oder Balthazar, die mit ihrem Debüt «Applause» die europäische Indie-Szene gehörig aufgemischt haben. Und die neue
Schweizer Soulqueen Ira May, die mit
ihrem Erstlingswerk sofort die Spitze der
Charts eroberte. Rainer von Vielen vermischen vermeintlich Gegensätzliches und

22. August: Airbourne, Triggerfinger, The Family Rain
23. August: Damien Rice, Other Lives, Broken Twin
24. August: Elbow, Supports folgen
Tickets sichern unter www.musikfestwochen.ch
beziehungsweise www.starticket.ch

Kostenloses Programm:
Kakkmaddafakka, Schultz and Forever, Stahlberger,
Käptn Peng & die Tentakel von Delphi,
Manillio & Band, Skor & Band, Tobias Preisig,
Death of a Cheerleader, MyKungfu & Gäste,
Phumaso & Smack, Rabbit Lesson, Sohn, Balthazar,
Tom the Lion, Wolfman, Yokko, Nick Waterhouse,
Luca Sapio, Rainer von Vielen, Matteo Capreoli,
Götz Widmann, Klischée & Band, Lamuzgueule,
Ira May, Ebo Taylor, Imperial Tiger Orchestra,
5 in Love, Berlinskibeat, Gypsy Hill, Deine Freunde,
Billy und Benno, Jan Roth, East Cameron Folkcore,
Baby In Vain, Pullup Orchestra

