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Maze Künzler (29)
singt und spielt Gitarre bei
Tomazobi. Das Troubadour-Trio
tauft morgen Freitag in der
Cinématte (21.30 Uhr) seine zweite
CD «Grand Prix», ein Live-Album.
Pre-Release-Show heute Abend im
Chop Records, 21 Uhr.

Gut unterrichtete Kreise berichten,
Tomazobi hätten die neuen Songs
für das Live-Album erst wenige
Tage vor den Aufnahmen geschrie-
ben…

Es war schon immer so, dass uns
Abschlussstress beflügelt hat. Viele
unserer Lieder entstanden erst in
letzter Minute. Vor den Aufnah-
men hatten wir zwar viele unferti-
ge Ideen gehabt, konnten sie aber
stets offen lassen, immer weiter
dichten. Plötzlich kommt der Zeit-
punkt zum Abschliessen. Bei To-
mazobi geschieht grundsätzlich
alles aus dem Spontanen heraus.
Da ist kein ernsthafter Lyriker oder
Komponist, der Lieder mit Hand
und Fuss schreibt. Es fallen dum-
me Sprüche, und dann wird ein-
fach zusammengebastelt.

Ehrgeiz ist Ihrem Trio wenig
anzumerken, Sie verfolgen in etwa
das Gegenteil von dem, was man
eine seriöse Marketingstrategie
nennt. Gleichzeitig haben Sie von
Ihrem Debüt-Album «Chue» gegen
10 000 Stück verkauft.

Das ist auch sehr cool. Ich versu-
che diese Haltung in meine ernst-
haften Musikprojekte zu transpor-
tieren. Im Zeitalter von «Music-
Star» wollen alle nur noch Star sein.
Ich bin kein Star – ich bin Musiker,
weil ich gerne Musik mache. Wir
sind nicht gestresst, wir wollen
nicht die neuen Irgendwas sein.
Und es funktioniert, die Leute mö-
gen das – wie sie auch einen Gölä
mochten. Wir sind kein weiteres zu-
sammengestiefeltes «Music-Star»-
Projekt, das nichts zu sagen hat. 

Tomazobi begannen als Trash-
Troubadoure, wurden in verrauch-
ten Beizen gross. Inzwischen treten
Sie an grossen Festivals auf, an gut-
bürgerlichen Firmenanlässen und
braven Hochzeiten. Besteht da nicht
die Gefahr, in die bieder-sauglatte
Bagatello-Ecke abzurutschen?

Die Gefahr ist gross, es ist ein
schmaler Grat. Wir versuchen, Auf-
tritte in Festzelten und an Hoch-
zeitsgesellschaften in Grenzen zu
halten. Mir ist es wichtig, dass wir
das Publikum auch mal vor den
Kopf stossen und politisch unkor-
rekt sind. Am Anfang des Konzertes
klopfen sich alle auf die Schenkel,
und auch der letzte meiner Onkel
hat seine Freude – bis wir plötzlich
einen giftigen Seitenhieb fallen las-
sen. So grenzen wir uns ab. 

Auch das neue Album «Grand
Prix» ist streckenweise eine Attacke
auf die Lachmuskeln. Die Witzig-
keit Tomazobis wurzelt in den
spontanen Ansagen, im gegenseiti-
gen Hochschaukeln auf der Bühne.
In den letzten beiden Jahren haben
Sie gegen 200 Konzerte gegeben, oft
mehrere pro Abend – kann man da
immer lustig sein?

Das ist ein heikles Thema. Es
kam auch schon vor, dass ich keine
Lust hatte, den Bajass rauszuhän-
gen. Aber wir begegnen dem Pro-
blem auf eine gute Weise. Auf der
Bühne treten wir auf, wie wir auch
privat sind. Und letztlich haben wir
die Einstellung: Wir kommen mit
der Gitarre an, reissen Sprüche,
trinken was – und dafür kriegen
wir eine gar nicht so schlechte

Gage. Es sind immer lustige Wo-
chenendausflüge. 

Auch diesem Album ist wieder eine
DVD beigelegt. Ein Zusammen-
schnitt von Auftritten und allerlei
kuriosen, selbst gedrehten Szenen…

Zuerst wollten wir gar keine CD
machen, sondern einen animier-
ten Film – die Idee kommt vom
«Lulu»-Video (der Clip gewann an
den Solothurner Filmtagen den Pu-
blikumspreis, Anm. d. Red.). Wir
haben uns viel vorgenommen, aber
die Zeit reichte nicht. Daher ist nun
eine Art Live-Best-Of-Album ent-
standen – mit sechs neuen Liedern.
Wie bei allen Bands, die es nicht
rechtzeitig auf die Reihe kriegen.
Das Filmprojekt ist aber nicht be-
graben. (jäg)

ZVG

DIE WAHRHEIT ÜBER:

Stars & Reporter

Nicht so gut geht es derzeit den
Prominenten. Kurz nachdem

die bedauernswerte Anna-Nicole
Smith, vermutlich als Folge jahre-
langen Verzehrs verschiedenwertiger
Rauschgifte das Zeitliche segnete,
läutete es bei den Nachtwachen der
Entziehungsanstalten Sturm. Auch
Robbie Williams soll das Ableben
der Blondheit zum Nachdenken
über die eigene Daseinsqualität ver-
anlasst haben. Er kam zum
Schluss, dass die tägliche Einnah-
me von 30 doppelten Espressi, 60
Zigaretten, 20 Red-Bull-Dosen und
einer Handvoll des Stimmungsauf-
hellers Seroxat womöglich doch
nicht die richtige Kombination ist,
um unbeschwert alt zu werden, und
wies sich noch am gleichen Abend
in ein Hospital ein. Doch damit
nicht genug der Verhaltensauffällig-
keiten volksbeliebter Menschen.
Britney Spears gefiel es letzte Wo-
che, in einen drittklassigen Coiffure-
salon zu stürzen und einen Rasier-
apparat zu behändigen, um sich im
Blitzlichtgewitter schaulustiger Fo-
toreporter kurzerhand den Schädel
zu rasieren. Und der singende
Landstreicher Pete Doherty wurde
wieder einmal mit einer Handy-
Kamera dabei gefilmt, wie er sich
eine Mischung aus Kokain und dem
Pferdeberuhigungsmittel Ketamin in
die Nasenmuschel hinaufsaugte.

Nein, populär zu sein, ist derzeit
kein Zuckerlecken. Aber auch am
anderen Ende der Medien-Verwer-
tungskette scheint das Leben etwas
diffizil zu sein. Nur so lässt sich er-
klären, was der einstige Star-Jour-
nalist Michael Graeter in diesen Ta-
gen vollbracht hat. Herr Graeter war
in den 80s Deutschlands führender
Klatsch-Reporter, doch in letzter
Zeit ist seine Laufbahn offenbar
bedrohlich ins Stocken geraten. Ende
letzten Jahres verkündete der Sender
Star TV, dass man Michael Graeter
als «Berater der Chefetage» gewon-
nen habe und man sich auf sein
«professionelles Know-how» freue.
Derart angetan von seinem Neuzu-
gang, schickte Star TV den Star-
Reporter diese Woche gleich mal zur
Live-Berichterstattung an den
Karneval von Rio. Ein paar bunte
Bilder kommentieren, das wird er
locker auf die Reihe kriegen, wird
man sich gesagt haben. Doch was
dieser alte Mann im schwülen
Brasilien ins Mikrofon nuschelte,
dürfte selbst die allerlei Anzüglich-
keiten gewohnten Fans des Star-TV-
Nachtprogramms leicht zum Errö-
ten gebracht haben. Da wurde in
absoluter Ahnungslosigkeit vom
tieferen Sinn des Geschehens über
das «Holz vor der Hütte» der Tän-
zerinnen sinniert, über die «richtige
Position des Rüssels» gefachsimpelt,
und es wurden dermassen viele «in-
teressante weibliche Exemplärchen»
gesichtet, dass man sich wünschte,
auch der Graeter hätte sich zuvor
einen kräftigen Zug Pferdeberuhi-
gungsmittel hinter die Gehirnlappen
geblasen. Ane Hebeisen

STAR und Reporter in einem:
Heinrich Müller & Band, Fr, 20.30
Uhr, Alti Moschti Mühlethurnen.
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SOUNDS: MY BRIGHTEST DIAMOND

Vom Funkeln der Diamanten
Finster wie Portishead, wohl-
tuend wie Leslie Feist, drama-
tisch wie eine Oper: die Musik
von My Brightest Diamond.

Wenn unsere öffentlich-rechtliche
Vorzeige-Klassikerin Noëmi Na-
delmann ihre Drohung wahr
macht, dann wird sie nächsten
Sonntag bei «Music-Star» einen
Rocksong interpretieren. Sie wird
nicht die erste klassisch ausgebil-
dete Sängerin sein, die an diesem
Versuch himmeltraurig scheitert.
Die Annäherung der beiden Welten
hat in der Musikgeschichte mehr
Kummer als Freude produziert. 

So vergesse man alles bisher Ge-
wesene (inklusive Noëmi Nadel-
mann), bevor man sich die CD von
My Brightest Diamond zu Gemüte
führt. Denn auch hier spricht die
Konstellation eigentlich gegen er-
spriessliche Musik. My Brightest
Diamond wird verkörpert von Sha-
ra Worden, Grosstochter einer Ban-
jo-spielenden Wander-Evangelis-
tin, Tochter eines Akkordeon-
Champs und einer klassischen Or-
ganistin. Und irgendwann begann
Shara Worden Oper zu studieren
und ihre Stimme dahingehend zu
schulen. Doch ebenso sehr wie der
salbungsvollen Opernwelt war
Shara Worden den schlechter be-
leuchteten Clubs New Yorks zuge-
tan, wo sie Konzerten von Antony &
The Johnsons oder Nina Nastasia
beiwohnte und ihre Musikwelt zu
hinterfragen begann.

Bald paukte sie tagsüber Mozart,
nächtens stöpselte sie ihre Gibson-
Elektrikgitarre ein und begann
wunderbare eigene Songs zu
schreiben, die letztes Jahr auf dem
Album «Bring Me the Workhorse»

(Irascible) erschienen sind (dieser
Tage erscheint ein Remix-Album
davon). Es sind Lieder, in denen al-
lerhand divergente Kräfte wirken.
Da ist die dunkle Träumerei von
Portishead herauszuhören, die
Zartheit linder Folk-Balladen, da
sind Schlagzeug, Bass und Gitarre,
die dem Geschehen auch schon
mal schärfere Konturen verpassen,
und die bizarre Verschlungenheit
des Songwritings deutet darauf hin,
dass sich darin streckenweise auch
ein bescheiden Mass opernhafter
Dramaturgiekunst niedergeschla-
gen hat. 

Ohne Akademie-Brimborium

Dennoch schafft es Shara Wor-
den, ihre wundersam reiche Musik
von jeglichem affektiertem Akade-
mie-Brimborium zu behüten. Und
sie schenkt der Welt Songs wie das
vom ersten bis zum letzten Ton um-
werfende Stück «Magic Rabbit», in
dem sich unheilschwangere Strei-
cherarrangements zunächst um ei-
nen schmucklosen Beat aus Bass
und Schlagzeug schlängeln. Darü-
ber singt Shara Worden in verworre-
nen Melodielinien von sterbenden
Kaninchen. Die Musik braust im-
mer wieder auf, fällt in sich zusam-
men, und im aufwühlenden Finale
ringen Stromgitarren, Streich-
orchester und die eindringliche
Stimme Wordens infernalisch um
die musikalische Regentschaft. 

Diese Musik funkelt wie eine
Schatztruhe voller erlesener Dia-
manten – eine Sensation, wie sie in
der Twilight-Zone zwischen Klas-
sik und Pop nur ganz selten zu be-
staunen ist. (ane)

FRI-SON FREIBURG 
Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr.

Sie singt über sterbende Kaninchen, und tut es erdenschön: Shara
Worden alias My Brightest Diamond. MATT WIGNALL

SOUNDS: OLI KUSTER KOMBO

Die Klarinette kehrt zurück
In der Oli Kuster Kombo
gedeiht das tot geglaubte
Instrument in einer ver-
schmitzt verschrobenen, ver-
trackt swingenden Klangwelt. 

Das Ausklingen der Swingära vor
einem halben Jahrhundert hat der
Klarinette einen herben Schlag
versetzt: Das Instrument der Stars
ist zu einem Instrument der Indivi-
dualisten geworden. Angesichts
der Randständigkeit der Klarinette
im modernen Jazz ist das fast
gleichzeitige Erscheinen von
gleich zwei Schweizer Alben mit
der Besetzung Klarinette, Piano,
Bass und Schlagzeug höchst be-
merkenswert und ruft nach einem
direkten Vergleich. 

Der in Zürich ausgebildete Si-
mon Wyrsch ist ein noch unbe-
schriebenes Blatt, doch könnte
sich das bald ändern. Der frisch di-

plomierte Klarinettist legt mit der
auf Altrisuoni veröffentlichten CD
«First Flight» (Phonag) ein hoff-
nungsfrohes Debüt vor, dessen
Name Programm ist. Wyrsch ist ein
technisch beschlagener Bläser, der
überdies ansprechende Songs zu
schreiben versteht. Dass er mitun-
ter zu viel will – das Album setzt mit
einer sechzehneinhalbminütigen
Tour-de-force ein, die noch etwas
unausgegoren wirkt –, lässt sich im
Hinblick auf seine unbestreitbaren
Talente verschmerzen.

Erstklassige Besetzung

Ist «First Flight» eine solistisch
geprägte Platte, so verrät Oli Kus-
ters für Unit Records produziertes
Album «Oerlikon» (Musikvertrieb)
einen starken kompositorischen
Ansatz und zeugt von einem aus-
gereiften Gestaltungswillen. Nicht
das Individuum steht hier im
Brennpunkt, sondern die Band,

die mit dem bis anhin eher als Te-
norsaxofonisten hervorgetrete-
nen Jürg Bucher, dem Bassisten
Lorenz Beyeler, dem Schlagzeuger
Dominic Egli sowie Kuster selbst
am Piano erstklassig besetzt ist.
Nach seinem Abstecher zu Züri
West knüpft der Leader da an, wo
er 2000 verblieben ist, nämlich bei
einer verschmitzt verschrobenen,
gleichzeitig vertrackt swingenden
Tonsprache, die ihresgleichen
sucht. Im angesprochenen Jahr
verwendeten Bucher und er ihr
Können auf eine liebevolle Hom-
mage an den gleichermassen ver-
kannten wie genialen Komponi-
sten und Pianisten Herbie Nichols
(1919–1963), nun setzt der ihm
musikalisch wahlverwandte Kus-
ter auf seine eigene Art den Weg
fort. (gmn)

MAHOGANY HALL 
Sonntag, 25. Februar, 20 Uhr.

Bei Oli Kuster steht nicht das
Individuum, sondern die Band im
Brennpunkt. ANNETTE BOUTELLIER


