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Kultur.
DieSchoggiseitederUSA
Für ihr Album «Takes Two To Tango» reiste die Band Anna Rossinelli quer durch Amerika

VonNick Joyce

Basel. Die Idee ist beileibe nicht neu.
Eine Band nimmt eine Filmcrew an zen-
trale Schauplätze aus der amerikani-
schen Musikgeschichte mit und spielt
dort ihr neues Repertoire ein. Mit sol-
chen Kombinationen aus Album und
Film haben schon U2 («Rattle & Hum»,
1988) und die Foo Fighters («Sonic
Highways», 2014) Volksnähe und Tra-
ditionsbewusstsein vorgeführt. Und
dabei auch hochwirksame PR-Arbeit
betrieben.

2015 hat das Basler Trio AnnaRossi-
nelli dieses Konzept aufgegriffen. Unter
dem Banner «Takes Two To Tango»
besuchte das Trio Sänger, Instrumenta-
listen und Songwriter in den USA und
hielt seine Spurensuche als Studioal-
bum und Dokumentarfilm fest. Erklärte
Absicht der Bandmitglieder Anna Rossi-
nelli (Gesang), Georg Dillier (Bass) und
Manuel Meisel (Gitarre) war es, sich
drei Monate lang ganz der Musik wid-
men zu können, ohne durch alltägliche
Sachzwänge abgelenkt zu werden.

Eingearbeitete Feldaufnahmen
Zusammen mit dem Filmemacher

Milan Büttner und dem Toningenieur
Florens Meury flogen Anna Rossinelli
im vergangenen Sommer nach Amerika
aus. In San Francisco, Los Angeles, New
Orleans, Nashville und New York
besuchte die Band den Strassenkünstler
und Schlagzeuger Mike Haynes, sie
jammte mit Joe Cockers einstigem Key-
boarder Nick Milo und kam mit der
Songwriterin Victoria Shaw zusammen,
die schon Hits für Christina Aguilera
geschrieben hatte. «Von diesen Men-
schen haben wir gelernt, einfach mal
anzupacken, anstatt sich zu viele
Gedanken darüber zu machen, wie ein
Musikstück oder eine Zusammenarbeit
wohl herauskommen könnte», sagt
Georg Dillier. «Das ist eine Haltung, die
uns als Band nachhaltig prägen wird.»

Zum Abschluss ihres dreimonatigen
Road Trips gingen Anna Rossinelli mit
demSchweizer Produzenten SimonKist-
ler (Marc Sway) in ein New Yorker Ton-
studio. Dort verarbeiteten sie die unter-
wegs eingespielten Feldaufnahmen zu
fertigen Arrangements. «Wir hatten uns
schon in der Schweiz genau überlegt,
welches Tempo und welche Tonart die
einzelnen Songs haben sollten», erklärt
Sängerin Anna Rossinelli. «Wir mussten
denMusikern ja einenfixenRahmenbie-
ten, zu dem sie spielen konnten.»

Die Amerikareise hat deutliche Spu-
ren in Anna Rossinellis Musik hinter-
lassen. Auf «Takes Two To Tango», das
diesen Freitag veröffentlicht wird,
würzt das Trio seine Songs mit Lap-
Steel-Gitarren, Blues-Harps und Gos-
pelchören. Das sind Einflüsse, die man
auf ihren bisherigen Platten nicht
gehört hatte. Mit «Streets Of Love» ist
der Band ein Karrierehöhepunkt gelun-

gen, hat die schwungvolle Soul-Num-
mer den Groove und den Drive, die die
amerikanische Musik ausmachen. Aber
sonst glaubt man den Stücken anzuhö-
ren, dass sie vor der Abreise geschrie-
ben und nicht unterwegs entwickelt
wurden. Trotz Tremolo-Gitarren und
Banjo-Einwürfen spürt man aus «Takes
TwoToTango» immerwieder eine euro-
päische Zurückhaltung heraus: Die Ein-
flüsse aus Country, Blues und Folk sind
mehrWürze als Ingredienzien.

Beinah hatte man vergessen, wie
umstritten «Takes Two To Tango» war,
als Anna Rossinelli das Projekt im Früh-
jahr ankündigten: 180000 Franken hat-
ten dieMusiker für die Realisierung von
Album und Film veranschlagt. Das ist
viel Geld für eine Schweizer Band, die
pro Album gerade einmal 10000 Stück
verkauft. Einen Drittel der Produktions-
kosten hatte die Plattenfirma Universal
Music bereits im Frühjahr über-
nommen, die verbleibenden 120000
Franken wollten Rossinelli, Dillier und
Meisel durch Förderungsbeiträge,
Eigenkapital und über die Crowdfun-
ding-Plattformwemakeit.ch einholen.

Nach Bekanntgabe dieses Finanzie-
rungsmodells brach ein Shitstorm über
die Band herein, wie ihn die Schweizer
Musikszene bis anhin nicht gesehen
hatte. Frau Rossinelli solle doch arbei-
ten gehen, wenn sie Ferien machen
wolle, schrieb ein Leser von 20Minuten.
Wenn man sich etwas nicht leisten

könne, dann müsse man halt daheim
bleiben, ein anderer (BaZ vom
24. März). Anna Rossinelli denkt nicht
gerne an diese Zeit zurück, wurde der
Sängerin damals vorgeworfen, sie
würde ihre Fans ausbeuten. «Gleichzei-
tig gab es auch Leute, die uns unter-
stützt haben», sagt die Sängerin heute.

Arbeit, die Spass macht
Dem Shitstorm zum Trotz konnten

Anna Rossinelli die benötigten Gelder
über Crowdfunding und Sponsoren
zusammenbringen. Und vielleicht sollte
das nicht überraschen. Gemanagt wird
die Band vonOliver Rosa, der als Produ-
zent hinter den Swiss Music Awards in
der Schweizer Branche bestens vernetzt
ist. So gut sind Rosas Beziehungen, dass
manche Kritiker meinten, dass Anna
Rossinelli gar nicht auf externes Kapital
angewiesen sein dürften.

Weil Milan Büttners Film «Takes
Two To Tango» die Schoggiseite von
Anna Rosselinis Amerikareise beleuch-
tet – das Schlimmste, was der Band
darinwiderfährt, ist einWolkenbruch–,
werden sich die Nörgler im Eindruck
bestätigt sehen, dass Anna Rossinelli
auf fremde Kosten schöne Ferien
gemacht haben. «Musik ist nun mal
unsere Arbeit, und es gibt keinen
Grund, warum Arbeit nicht Spass
machen darf», entgegnet die Sängerin.
«Wenn wir es uns mit dem Album hät-
ten einfach machen wollen, hätten wir

die Songs in einem Schweizer Studio
eingespielt.»

Ein bisschen Sightseeing haben sich
Band und Filmcrew schon gegönnt. In
Memphis besuchten sie Elvis’ Anwesen
«Graceland» und auch das Sun-Studio,
wo Presleys erste Aufnahmen entstan-
den. Unterwegs von San Francisco nach
New York mussten sie aber Tausende
Autokilometer zurücklegen und dabei
auf jegliche Privatsphäre verzichten.
Aus Kostengründen teilten sich die fünf
Schweizer oft ein Hotelzimmer. So eng
aufeinander zu leben, sei nicht immer
einfach gewesen, sind sich die Musiker
einig, vor der Abreise hätten sie Milan
Büttner und Florens Meury auch kaum
gekannt. Trotzdem sollte die Musik klar
im Mittelpunkt des Films stehen, hält
Gitarrist Manuel Meisel fest: «Es wäre
verfehlt gewesen, hätte der Film nur
gezeigt, wie hart wir es unterwegs
hatten.»

Jetzt, da Anna Rossinelli wieder die
Öffentlichkeit suchen, wird die Band
sich erneut der Kritik stellen müssen.
«Manche Leute werden sich fragen, ob
das Album amerikanisch genug gewor-
den ist», ist sich die Sängerin bewusst.
Aber über die Reaktionen will sie sich
den Kopf nicht zerbrechen: «Ich würde
das Projekt genau gleich anreissen,
würdenwir jetzt von vorne anfangen.»
Anna Rossinelli, «Takes Two To Tango»,
Universal. CD/DVD. Erscheint am 27.11.
www.annarossinellimusic.com

Schutz gegen
Verletzlichkeit
Jaël zeigt neue Musikseiten

VonMichael Gasser

Basel. Obschon sich Lunik 2013 trenn-
ten, wirken die 15 gemeinsamen Jahre
nach: Beim Kuppel-Auftritt der ehema-
ligen Frontfrau Jaël bedient ihr früherer
Bandkollege Cédric Monnier die Key-
boards. Vom Akustik-Pop von einst hat
sich die Bernerin verabschiedet, nicht
aber vom Gepflegten. Jaëls Gesang will
den Hörer umschmeicheln und für sich
gewinnen.Mit Freundlichkeit und gera-
dezu aparter Phrasierung. Wodurch
immer wiedermal Langeweile statt Rei-
bung droht. Doch mittlerweile hat die
Sängerin gelernt, diese Gefahr meist
erfolgreich zu umschiffen – indem sie
auf Gehauchtes verzichtet und bei
Bedarf an Dynamik zulegt.

Dass sich die 36-Jährige nicht mehr
hinter dem Bandgefüge von Lunik ver-
stecken kann, bekommt ihrem Sound.
In «Shuffle the Cards», dem Titelsong
ihres Solodebüts, präsentiert sie sich als
Überlebende, die allen Widrigkeiten zu
trotzen wusste. Jaël scheut sich nicht,
ihre Verletzlichkeit hervorzuheben,
hüllt diese jedoch in weiche Schutz-
schichten aus Melodieseligkeit. Auf der
Bühne bedient sie sich gerne der Kon-
serven und greift auf vorgefertigte
Vokalspuren, Beats oder Elektrospiele-
reien zurück. Dabei agiert sie scheinbar
seelenruhig, doch ganz vermag sie ihre
Nervosität nicht zu verbergen und will
gleich dreimal vom Publikum wissen:
«Habt ihr es denn gut?»

Gefühlsbetonte Lieder
Jaëls Vorliebe zum Hall zeigt sich

nicht zuletzt auf «Easy Life», einem tän-
zelnden Popsong mit leicht erhöhter
Schlagfrequenz und Disco-Anleihen. Es
ist eins der wenigen Stücke, die sich
nicht der Liebe oder deren Absenz
annehmen. Das Gefühlsbetonte ihrer
Lieder verleitet die Künstlerin und ihre
beiden Begleiter bisweilen dazu, sich in
Rührseligkeiten zu verlieren. Darunter
leidet nicht nur die Griffigkeit, sondern
auch der Spannungsbogen, der bei
«LastWill fromYour Love» gar unter der
Last des Kitsches einbricht. Weitaus
konziser sind ihre Ausflüge zum elegan-
ten Soul («Open Skies») oder zum
Elektro-Chanson («I Don’t Like Good-
Byes»). Eine Verneigung vor der eige-
nenVergangenheit gibts natürlich auch:
Lunik wird zwar nicht namentlich
erwähnt, aber deren «Through Your
Eyes» findet – als akustischer und ent-
spannter Einwurf – ebenfalls Platz im
gut 90-minütigen Set.

Dass das Konzert seinen Höhepunkt
mit «Raindrops» erreicht, überrascht,
denn: Bis dato war Jaël nicht für über-
lebensgrossen Pop bekannt. Doch live
beweist das Stück, dass die Musikerin
nicht nur die Stimme besitzt, um eine
forsche Tanznummer à la Katy Perry
hinzulegen, sondern mitunter auch die
Überzeugungskraft. Das ist ebenso
unerwartet wie erfreulich.

Nachrichten

Wegen Anschlägen: Foo
Fighters verschenken EP

New York. Die Foo Fighters bieten auf
ihrer Homepage die EP «Saint Cecilia»
als Gratis-Download an. Nach den
Anschlägen von Paris sollen die fünf
neuen Songs «ein bisschen Licht in
diese manchmal dunkle Welt» brin-
gen», wie Sänger Dave Grohl schreibt.
Die Foo Fighters haben nach den
Anschlägen ihre Europatournee ab-
gebrochen. SDA

Letzter «Hunger Games»-
Film startet schwächer
Bern.Wie in den USA hat «Hunger
Games – Mockingjay Part 2» auch in
der Schweiz einen relativ schlechten
Kinostart gehabt. 113000 von 310000
Kinogänger entschieden sich dafür.
Beim Vorgänger «Part 1» waren es letz-
tes Jahr 120000 von 200000. Leader
bleibt «Spectre». SDA

ANzEIGE

ProphetischeKlänge
Das Salzburger Hagen-Quartett spielte im Hans-Huber-Saal des Stadtcasinos

Von Sigfried Schibli

Basel. Seit 1981 gibt es das Hagen-
Quartett, das heute aus Lukas Hagen
(Primarius), Rainer Schmidt (Violine),
Veronika Hagen (Bratsche) und Cle-
mens Hagen (Violoncello) besteht. Drei
Familienmitglieder in einem Quartett,
und das über so lange Zeit, das muss
den Hagens auch mal jemand nachma-
chen! Seit seiner Gründung ist es ein
Garant für hochstehende Quartettkul-
tur, die nicht zurückschreckt vor Reper-
toire-Nischen und Zeitgenössischem.

Im Konzert am Sonntag im voll
besetzten Hans-Huber-Saal gab es im
Grunde nur Trouvaillen, sieht man ein-
mal vom zweiten Mendelssohn-Quar-
tett in a-Moll ab, welches das Konzert
im Rahmen der Martinu-Festtage eröff-
nete. Schon hier fiel eine Eigenschaft
dieser Kammermusikformation auf, die
sich in allen Werken des Programms

durchhalten sollte: Die Mittelstimmen
erfahren hier intensive Pflege. Man hat
nie den Eindruck, dass das Quartett
«top-down» spielt, also mit dominieren-
der Primgeige, auch wenn Lukas Hagen
im Finalsatz ein bedrohliches Streicher-
gewitter anstimmte undmächtigDampf
aufsetzte. Aber immer wieder, etwa im
langsamen zweiten Mendelssohn-Satz
oder im federleichten dritten, wurde
man auf die Kraft der mittleren Stim-
men aufmerksam.

Das Quartett gilt als Spezialist für
die Kammermusik der Zweiten Wiener
Schule, insbesondere Anton Weberns.
Und an dessen Bagatellen op. 9 knüpfte
der Ungar György Kurtág in seinen
«Mikroludien» aus dem Jahr 1977 an –
poetische Miniaturen, noch kürzer und
satztechnisch einfacher als die Apho-
rismen von Webern, mehr Klang als
Struktur und eine Herausforderung an
die Kommunikationsfähigkeit eines

Streichquartetts, welcher die Hagens
mühelos gerecht wurden.

Vollmundig wurde das fünfte Quar-
tett von Bohuslav Martinu von 1938 als
«eines der grössten Werke der Streich-
quartettliteratur aller Zeiten» angekün-
digt. Es ist gewiss eines der ernstesten
Werke dieser Gattung. Schon im ersten
Satz kippt das Schroff-Herbe des Tons
ins Süssliche, gibt es ein fast Schubert’-
sches Dur-Moll-Oszillieren; im zweiten
Satz werden die blühenden Oberstim-
men von einem meckernden Basston
förmlich gestört, und im Finale herr-
schen schmerzerfüllte Chromatik und
ein düstererMoll-Schluss vor. Und kann
man den dritten Satz dieses 1938 ent-
standenen, fast halbstündigen Werks,
der wie ein Panzer über einen hinweg-
rollt, anders deuten denn als Ausdruck
einer Angst vor Krieg und Verfolgung?

Die Zugabe überraschte: ein lang-
samer Haydn Satz aus demOpus 76.

Takes three to travel. Gitarrist Manuel Meisel, Sängerin Anna Rossinelli und Bassist Georg Dillier (von links).
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