
 Der kleine32 Donnerstag, 11. Dezember 2014 — 

Von xx. bis xx. Monat 2014

Berner Woche Veranstaltungen Mehr Angaben unter:
www.agenda.derbund.ch

Von 11. bis 17. Dezember 2014

Men from Spectre

Blumenkleider und 
Astralkörper

Wer braucht schon Gesang, wenn er
eine unzähmbare Hammondorgel hat. 
Seit den 90er-Jahren rasen Men from 
Spectre damit durch das Universum 
der 70er-Jahre. Benannt nach einer fik-
tiven Terrororganisation aus James-
Bond-Filmen, halten sich die fünf Win-
terthurer aber nicht mit Dauerwellen
und Blumenkleidern auf, sondern 
steuern direkt in den Kampf mit dem 
Astralkörper. (xen)

Bad Bonn Düdingen Sa, 13. Dez., 21.30 Uhr. 

Elio Pellin

Mickey Mouse und 
der Tod

Eine ausgeweidete Leiche im Brocken-
haus Hiob, ein toter Mann im Garten ei-
nes Bümplizer Restaurants, erstochen
mit einer Velospeiche. Man ahnt es: Hier 
mordet sich jemand durch die Berner Kri-
migeschichte von Dürrenmatt bis Glau-
ser. In «Risotto für Krissy Kraut» erschafft 
der Berner Autor Elio Pellin nicht nur ori-
ginelle Figuren, sondern lässt sogar eine
Plastikfigur von Mickey Mouse den ent-
scheidenden Hinweis beitragen. (xen)

Café Kairo Donnerstag, 11. Dez., 20.30 Uhr. 

Moriarty

Gespenstischer 
Cowboy-Kult

Mit ihren Geschichten über echte Cow-
boys und Geister klingen Moriarty, als 
wären sie noch zu Zeiten der Prohibi-
tion in Buffalo beerdigt worden und als 
hätte man ihre Schallplatten knapp 100 
Jahre später ausgegraben. Die interna-
tional zusammengesetzte Kapelle ver-
mischt Elemente aus Folk, Blues und 
Cabaret und macht aus den Erzählun-
gen auf der Bühne ein stimmungsvolles 
Erlebnis. (pnt)

Turnhalle Progr Mi, 17. Dez., 20.30 Uhr.

Julian Sartorius

Sieben intime 
Plattentaufen

Zur Plattentaufe von Julian Sartorius wer-
den nur 105 Zuhörer erwartet. Nicht weil
sein neues Werk «Zotter» schlecht ist, 
sondern weil der vielseitige Berner 
Schlagzeuger es gerne intim mag. An sie-
ben Abenden werden jeweils nur 15 Per-
sonen in seine «Stubete», die Künstler-
wohnung der Dampfzentrale, gelassen,
wo er mit seinem präparierten Instru-
ment Schlag für Schlag seine fantasti-
schen Groove-Welten aufbaut. (pnt)

Dampfzentrale Bern So, 14., bis Sa, 20. Dez.

«Zum Glück»

Ein Schutzengel zur 
Silbernen Hochzeit

Wo steckt das Glück in einer Beziehung? 
Gerade in einer langjährigen, in der es 
sich angesichts von Telefonrechnungen 
und der Frage, wie man Teebeutel kor-
rekt entsorgt, oft zu verdünnisieren 
pflegt. Daher stellt Franz Hohler im Stück 
«Zum Glück» dem Ehepaar, das seine Sil-
berne Hochzeit feiert, einen Schutzengel 
zur Seite, der den Glückspegel der bei-
den misst. Alex Truffer inszeniert die Kri-
senkomödie für das Theater Matte. (reg)

Theater Matte Sa, 13. Dez., 20 Uhr. Bis 17. Jan.

Sounds Open Season

Babylon brennt, Bombay boomt
Posen statt pogen: Open
Season verwandelt sich
von der Ska-Truppe 
langsam zum Hip-Hop-Act 
und macht gute Laune.

Pascal Thalmann

Aus der Ferne kündigen es Fanfaren an, 
mit Trompeten und tiefen, erschüttern-
den Posaunen: Open Season waren seit 
ihrer Gründung vor 14 Jahren eigentlich
nie wirklich weg, treten aber trotzdem 
als Rückkehrer auf – mit neuer Aufma-
chung und mit neuen Ansprüchen. Die
Reise, die Frontmann Santosh Aerthott 
mit einigen Bandmitgliedern nach In-
dien, ins Herkunftsland seiner Familie,
unternommen hat, hat alle hörbar inspi-
riert. Zum selbstredenden Albumtitel 
«Boombay» und zur bunt inszenierten
Parade an Stücken, welche sich dem Hö-
rer darauf präsentiert. 

«Open up the Doors» heisst der hym-
nische Vorspann des neuen Studioal-
bums, in dem sich die Berner ihre Heim-
kehr opulent geschmückt ausmalen. In
kaiserlicher Manier, begleitet von 700
mit Juwelen und Ornamenten verzierten
Elefanten, Pfauen und Tigern, kündigt 
Aerthott zum Auftakt der Scheibe das 
Ende einer Dynastie an. Und meint da-
mit wohl auch den Anfang einer neuen 
Ära mit Open Season. Hier feiern die
selbst ernannten neuen alten Könige des 

Schweizer Reggae und Dancehall, und 
wir alle werden aufgefordert, Blumen 
aus dem Fenster zu werfen und zu salu-
tieren. Es fehlt nur noch die unbezwing-
bare Armee von Kalarippayat-Kriegern,
die uns zum Hören zwingt, aber nein, 
Open Season kommen in Frieden. Also 
Tore auf für eine geschliffene Platte und
den Versuch der Berner, die Hitparade
zu stürmen oder doch wenigstens den 
Dancehall etwas massentauglicher zu
machen.

Kesseltrommeln und Sub-Bässe
Auf dieser Mission befreien sie den Dan-
cehall von seinen überholten Lieblings-
themen Marihuana, Sex und Gewalt und
dem lästigen «Burn Down Babylon» und 
machen ihn mit allerlei internationalen
musikalischen Einflüssen tanzbarer. 
Doch zum Albumtitel «Boombay» hätten
auch abenteuerliche Fusionen wie Bhan-
gra-Dancehall oder Punjab-Reggae ge-
passt. Ganz so mutig war man in der Um-
setzung dann aber nicht. Die indischen 
Einflüsse sind etwas gar vorsichtig in 
den neuen Multikulti-Sound eingebettet
worden und hauen einen, zumindest auf
der Tonkonserve, nicht gleich um.

Hier verschmilzt eine betörende Melo-
die mal träumerisch mit dem Dancehall-
Beat. Da eröffnet eine indische Kessel-
trommel den modernen Dance-Pop-
Track mit Dubstep-Einschlag. Im eingän-
gigen und frenetischen Titelsong «Boom-
bay» mit volltönender Tabla-Perkussion
klingt diese Fusion aber mitreissend.

Und dann haben einige Bandmitglie-
der eine Affinität für Trap entwickelt, 
das Genre, wo Hip-Hop-Beats bis zur 
Ekstase aufgeblasen werden. Nicht nur
der deutsche Produzent Arschtritt 
Lindgren hat hier seine Handschrift 
hinterlassen. Vor allem auf der Bühne 
dürften die Sub-Bass-lastigen Songs wie
«I Am» mit Drumkit-Beats und sirenen-
artigen Synthies zu den eigentlichen
Publikumslieblingen werden. Das
letzte verbliebene Ska-Stück «We Will
Never Be as Young Again» oder der ge-
mächliche 90er-Reggae «Only You» ste-
hen auf der Platte eher einsam da.
Auch sie wurden aber im Zuge des ste-
ten Wandels der achtköpfigen Band ei-
ner Pop-Kur unterzogen. Das ist zwar
nicht so laid-back wie auf ihrem letzten
Album «Louder!» (2010). Dafür umso 
tanzbarer. Und so hat die gut gefüllte 
Coupole in Biel vor gut zwei Wochen 
förmlich gebebt während der lebendi-
gen und überzeugenden Live-Show.

«Boombay» schliesst alles ein, was
Open Season bis jetzt produziert ha-
ben, und alles, wonach sie bisher ge-
klungen haben – nur fetter. Mitreis-
sende Tanzmusik, deren Charme man
sich live nur schwer entziehen kann. 
Kunterbunt und humorvoll. Und das 
macht doch alles viel zu viel Laune, als
dass man ernsthafte Makel beanstan-
den möchte.

Dachstock Reitschule
Freitag, 12. Dezember, 22 Uhr.

Open Season haben sich in Indien zu einer bunt inszenierten Parade an Stücken inspirieren lassen. Foto: zvg

Er ist ein Priester in
Socken und spielt 
Keller-Gospel im
Erdgeschoss: The Dad
Horse Experience.

Xymna Engel

Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Banjo und einem Trampolin? Be-
vor man aufs Trampolin springt, zieht 
man die Schuhe aus. Beim Blick in die 
Witzkiste wird klar: Das Banjo scheint 
der Fussabtreter unter den Zupfinstru-
menten zu sein. Doch zum Glück gibt
es Menschen wie Horst Dieter Ottn, der 
im Banjo seine Erlösung fand – und am
liebsten in Socken auf der Bühne sitzt. 
Nach einem wilden Trip durch Ame-
rika, der im Alkohol und auf dem Bo-
den eines Motelzimmers in Arizona 
endete, wurde der Punkrock-Rabauke 
zum Abstinenzler und stand als Banjo-
Priester wieder auf.

«Meine Finger waren zu zittrig, um 
Gitarre zu lernen», erinnert sich der 
Bremer. Doch dann drückte ihm ein 
Freund ein Banjo in die Hände, und am 

nächsten Abend spielte er bereits 
«Stand by Me». Da er aber keinen Bass-
spieler fand, der so einfach spielte,
dass es zum simplen Country-Gezupfe
passte, ersteigerte er kurzerhand auf
Ebay ein Basspedal. Später kam noch 
ein Kazoo dazu, «um die langweiligen
Parts zu füllen».

Müsli, Bier und Apfelkuchen
Trunkenboldig und dilettantisch: So 
klingt der Keller-Gospel von The Dad
Horse Experience auch noch nach zwei
Alben und Touren durch Russland, Aus-
tralien und die USA – und das ist gut so.
Denn auch das wahre Leben trifft nicht 
immer den Ton: Es schreit, quäkt und
ächzt. 

Wenn Ottn mit unverschleiertem
Deutsch-Akzent über «die gähnende
Leere in unserem Leben» singt, «die wir 
morgens nicht mit Müsli und abends
nicht mit billigem Bier füllen können», 
oder den «Lord» anfleht, er möge doch
das «Hole» in der «Soul» reparieren, ist 
eines sicher: «Das Königreich wird kom-
men» – und da gibts Marshmallows und 
Apfelkuchen.

Café Kairo Samstag, 13. Dez., 21.30 Uhr. 

Sounds The Dad Horse Experience

Trunkenboldiger Abstinenzler

Der Berner Vokalakrobat
Andreas Schaerer führt 
mit seinem neuen Album 
das Publikum ins
Delirium.

Tom Gsteiger

Im Januar fand die Uraufführung statt, 
im März ging man ins Studio, und jetzt 
wird die CD getauft: Der Stimmband-
strapazierer Andreas Schaerer gibt mit
«Perpetual Delirium» richtig Gas. Dabei 
handelt es sich um eine nicht nur deli-
rierende, sondern durchaus auch deli-
ziöse Komposition für ein spezielles 
Sextett, für das sich Schaerer mit den
Saxofonisten des Arte-Quartetts und
dem Bassisten Wolfgang Zwiauer 
zusam mengetan hat.

Das Arte-Quartett ist seit seiner 
Gründung im Jahr 1995 auf tollkühne
Crossover-Projekte spezialisiert und 
hat sich in diesem Bereich einen exzel-
lenten Ruf erworben – vor Schaerer ha-
ben sich unter anderem der Minimalist 
Terry Riley, der Avantgardist Urs Leim-
gruber, der New-New-York-Jazz-Visio-
när Tim Berne sowie der Tausendsassa
Lucas Niggli ungewöhnliche Musik für 
den Saxofon-Vierer ausgedacht. Und
nun also Schaerer, der nicht nur als 
Sänger und Vokalakrobat, sondern 
auch als Komponist jedes Chamäleon 
im Bereich des Farbenwechsels locker 
in den Schatten stellt. 

Schaerer hat sich äusserst seriös mit 
den klanglichen und spieltechnischen 
Möglichkeiten des Arte-Quartetts aus-
einandergesetzt und eine Patchwork-
Partitur geschaffen, die einen Bogen
von den Alpen in die Karibik, von der
Gregorianik zur Atonalität, vom Barock 
zum Rock und vom Wahn zum Sinn
schlägt – und dabei durchaus Raum 
lässt für allerlei improvisatorische Pur-
zelbäume. Kommt hinzu, dass der 
Groovemelodiker Zwiauer und Schae-
rer in der Funktion als Beatboxer stre-
ckenweise einen geradezu mörderi-
schen Drive entwickeln. Überhaupt 
wäre Schaerer nicht Schaerer, wenn er 
sich selbst schonen würde. Im Gegen-
teil: Bei der Uraufführung legte er sich
derart ins Zeug, dass er an einer Stelle
beinahe erstickt wäre.

Be-Jazz-Club Freitag, 12. Dez, 20.30 Uhr. 

Sounds Andreas Scharer, Arte-Quartett & Wolfgang Zwiauer

Putzmunterer Patchworker

Andreas Schaerer (2. v. l.) schlägt einen 
Bogen von den Alpen in die Karibik. zvg

DER BUND 11.12.2014


