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Finale

Benedikt Sartorius

Sie kommen mit Verspätung zum Inter
view. Nicht wegen eines irregeleiteten
Navigationsgeräts oder Staus am Gott
hard. Barbara Lehnhoff und Aris Bas
setti mussten zu Hause in Lugano noch
ihre neuen Platten verpacken und ver
schicken, da kann man schon mal die
Zeit vergessen. Also rasch raus aus dem
Minibus, eine Zigarette rauchen,
dannwieder rein insGefährt. Denn man
kann ja auch unterwegs zum Radiostu
dio, wo am Nachmittag ein weiterer
Interviewtermin ansteht, über die Band
und das neue Album «The Size of the
Night» sprechen.

Ja, vielleicht passt das Gespräch im
Van gar besser zum Wesen von Peter
Kernel. Konstant sind sie unterwegs, vor
allem im Ausland. In Italien, Frankreich
und Belgien mag man ihren rauen und
experimentellen IndieRock, der in den
frühen Jahren Erinnerungen an Sonic
Youth oder die RiotGrrrlSzene weckte.

Am Anfang stand ein Film
Peter Kernel mussten jenseits der Gren
zen eifrig touren, bis sie in der Schweiz
für Konzerte gebucht und 2015 für den
Schweizer Musikpreis nominiert wur
den. «Wir sind als Tessiner etwas abge
sondert vom Rest der Schweizer Musik
landschaft», sagt Sängerin und Bassistin

Barbara Lehnhoff aus dem Rückraum
des Autos. «Aber wennman von der Mu
sik lebt, muss man im Ausland Konzerte
spielen. Für uns ist das normal.»

Seit 2006 bilden Lehnhoff und der
Gitarrist Aris Bassetti das Duo: «Ich
spielte bereits in einer Band, und Bar
bara war gerade dabei, einen Experi
mentalfilm zu beenden», erinnert sich
Bassetti, der ursprünglich Grafiker ist.
Noch fehlte die Musik, doch als seine
Songs die Stimmung des Films bestens
einfingen, fragten sie sich: «Vielleicht
funktionierts ja, wenn wir gemeinsam
Musik aufnehmen.» Auch, weil sie sich
gegenseitig ausgleichen, korrigieren:
«Ich bin die Lärmige», meint Lehnhoff
heiter, «und Aris ist jener mit den süs
sen Melodien.»

Seither existiert Peter Kernel. Und
seither kümmern sich Lehnhoff und
Bassetti um alles selbst: um die T-Shirts,
die sie selbst gestalten. Um die Clips, die
sie selbst drehen. Um die Aufnahmen
und Produktion ihrer Musik – und
schliesslich auch um die Veröffentli
chung auf ihrem eigenen Label On the
Camper Records. «Du kannst so alle
Schritte kontrollieren, und du weisst
auch, wie das ganze Projekt in all seinen
Details funktioniert. Niemand kann et
was von dir stehlen», sagt Bassetti über
die Vorteile des von ihnen gelebten Do
ityourselfEthos, während er die Fahr

anweisungen der italienischen Navi
Stimme befolgt. Und natürlich, so Lehn
hoff, sei es für sie der einzige Weg, von
der Musik zu leben. «Wenn wir nur
schon einen Regisseur für unsere Clips
bezahlen müssten, wäre Peter Kernel in
dieser Form unmöglich.»

Setzen sie sich denn auch Grenzen?
«Die haben wir nur schon, da wir ja bloss
zu zweit sind.» Diese Limitierung engte
das Paar, das mit dem Projekt Camilla
Sparksss auch so etwas wie eine böse
elektronische Zwillingsschwester von
Peter Kernel erfand, zunehmend ein. Sie
suchten nach Möglichkeiten, ihren Gi
tarrenBassSchlagzeugSound nach drei
Platten auszuweiten. Befreundete Musi
ker wurden eingeladen, die mit ihren
früheren Songs improvisierten und als
Wicked Orchestra auftraten. Peter Ker
nel lernten so neue Sounds und Klang
farben kennen. «Früher wollten wir im
mer laut sein, nun schätzen wir auch das
Stille», sagt Bassetti.

Pop, der die Nacht fassen will
Es ist diese neue Dynamik, diese neuen
Möglichkeiten, die «The Size of the
Night» zu einem so aussergewöhnlichen
und reichen Albummachen. Da ist eben
nicht mehr nur das Harsche und Wider
spenstige, das früher die Musik von
Peter Kernel bestimmte. Sondern auch
Popsongs, die traumähnlich durch die

Nacht navigieren und diese zu fassen
versuchen. Man reist als Hörer quasi
durch die Aufwallungen, die die dunk
len Stunden mit sich bringen können.
«Die Nacht bietet ja Raum für Momente,
in denenman wächst, sich auch neu auf
laden und die Dinge aus anderen Pers
pektiven beleuchten kann», sagt Lehn
hoff. Mit «The Size of the Night» versu
chen Peter Kernel auch, den Tod ihres
Tontechnikers undMentors zu verarbei
ten, wie Bassetti erzählt: «Wir fanden
einen Weg, wie wir die Trauer exorzie
ren konnten – und wir fanden zu unserer
Überraschung eine Musik, die in gewis
sem Sinne fröhlicher klingt als unsere
früheren Alben.» So wie der Song «Ter
rible Luck», der entspannt und beinahe
verspielt klingt.

Aber was ist das eigentlich für ein
Kerl, dieser Peter Kernel? «Erst hiessen
wir El Toco – und wurden regelmässig
als SalsaTrio angekündigt», sagt Bassetti
lachend. «Wenn du Rock spielst, ist ein
Salsapublikum das Schlimmste, was dir
passieren kann», ergänzt Lehnhoff. So
erfanden sie Peter Kernel, dieses heitere
und dennoch ernste Wesen. Das sich
nun, angekommen auf dem Radiopark
platz, entspannt Zigaretten ansteckt.
Um gleich wieder weiterzuziehen.

Peter Kernel: «The Size of the Night»
(On the Camper Records).

Traum und Widerspenstigkeit
Peter Kernel ist keine Person, sondern der Name eines Tessiner Duos. Dieses glaubt ans Do-it-yourself –
und weitet auf einem grossartigen neuen Album seinen experimentellen Indie-Rock aus.

O-Ton

«Keiner vonunskommt
lebendhier raus. Also
hört auf euchwie ein
Andenken zubehan-
deln. Esst leckeres
Essen. Spaziert inder
Sonne. Springt ins
Meer. Sagt dieWahrheit
und tragt euerHerz auf
der Zunge. Seid albern.
Seid freundlich. Seid
komisch. Fürnichts
anderes ist Zeit.»
Anthony Hopkins

Tagestipp Knox/Greenleaf

Brunst-Blues

Die Empfehlung kam von gewichtiger
Stelle: Die BluesSängerin Diunna Green
leaf wurde von den Veranstalter des Jazz
festivals Bern gefragt, mit wem sie gerne
auftreten würde. Ihre Wahl viel auf den
26jährigen Gitarristen und Sänger Mar
quise Knox aus Missouri, der in Blues
Kreisen als einer der grössten Zukunfts
hoffnungen gehandelt wird. Der Abend
mit den beiden verspricht ein ziemlich in
brünstiges BluesFest zu werden. (ane)

Marians Jazzroom, 19.30 und 22 Uhr.

Leser fragen

Sind nur existenzielle
Probleme beklagenswert?

Sind es Luxusprobleme, wenn einen
Dinge nerven, die nicht existenziell
bedeutsam sind? Und muss man
ein schlechtes Gewissen haben,
wenn dies der Fall ist? K.B.

Liebe Frau B.
Nein, sind es nicht. Und ein schlechtes
Gewissen muss man deshalb auch nicht
haben. So viel zu Ihrer konkreten Frage,
nun folgen ein paar allgemeinere Aus
führungen. «Luxusprobleme» oder auch
«FirstWorldProblems» sind polemi
sche Begriffe, die manchmal einen gu

ten Sinn haben können, oft aber auch
nicht. Doof sind sie, wenn bei deren Ver
wendung Dinge zusammengebracht
werden, die nichts miteinander zu tun
haben. Ich kann mich durchaus ärgern,
wenn ein Bus Verspätung hat oder das
Telefon nicht funktioniert, obwohl ich
weiss, dass anderswo Menschen hun
gern. Eine schwere Erkältung oder eine
Migräne wird dadurch nicht schöner,
dass andere Leute unheilbar an Krebs
erkrankt sind. Was könnte dann über
haupt kein Luxusproblem sein? Immer
findet sich jemand, dem es noch schlech
ter geht. Ich finde es zynisch, das Elend
dieser Welt für eine Zurechtweisungs
rhetorik zu missbrauchen.

Natürlich jammert man nicht über
seine laufende Nase, wenn einem ein an
derer von seiner schweren Erkrankung
berichtet. Und einem Sozialhilfeempfän
ger unter die Nase zu reiben, dass die
Opernkarten schon wieder aufgeschla
gen hätten, ist auch nicht sensibel. Aber
das dürfte sich von selbst verstehen.

Die angeblichen Luxusprobleme wie
Bus oder Bahnverspätungen sind zwar

tatsächlich kein Indiz für den nahen
Weltuntergang, aber für diejenigen, die
aus einem bestimmten Grund zu einer
bestimmten Zeit von A nach B kommen
müssen, bleiben sie zu Recht ärgerlich.
Man muss sie nicht charmant finden,
weil im Südsudan gar keine Züge fahren
oder in Ostrumänien Fahrpläne fakulta
tiv sind. Die zur Regel gewordenen Ver
spätungen bei der Deutschen Bundes
bahn wegen Frühling, Sommer, Herbst
oder Winter sind kein Zeichen von sym
pathischem südländischem Schlend
rian, der gerade uns, den Nordeuropä
ern, guttun würde, sondern Symptome

von Missmanagement. Und Länder, in
denen die Züge pünktlich fahren, müs
sen sich nicht an Ländern ein Beispiel
nehmen, in denen das nicht der Fall ist,
sondern umgekehrt. Ob ich mit einer
Stunde Verspätung in den Ferien an
komme, ist existenziell tatsächlich nicht
bedeutsam. Aber im selben Zug kann
auch jemand sitzen, der deshalb viel

leicht einen Untersuchungstermin in
einer Klinik verpasst.

Natürlich möchte ich mir auch nicht
von reichen Leuten, die ihre Hausange
stellten mies bezahlen, vorjammern las
sen, dass man heutzutage keinen an
ständigen Butler mehr findet. Aber ers
tens ist das weniger ein Luxusproblem
als vielmehr der asoziale Zynismus von
LuxusArschlöchern und zweitens zwar
ein schönes AufregerBeispiel, aller
dings auch eines, das mir bis jetzt noch
niemals untergekommen ist.

Fragen an: leserfragen@derbund.ch
Aus zeitlichen Gründen können leider nicht
alle Anfragen beantwortet werden.

Peter Schneider,
Psychoanalytiker, beant-
wortet jeden Mittwoch
Fragen zur Philosophie
und Psychoanalyse des
Alltagslebens.

Manmuss Verspätungen
der Bahnnicht charmant
finden,weil im Südsudan
gar keine Züge fahren
oder inOstrumänien
Fahrpläne fakultativ
sind.

Die beiden Betreiber der Gruppe Peter Kernel vergnügen sich an einer Uferprommenade. Foto: zvg

Der Branchenverband der SchweizerMu
sikveranstalter SMPA beklagt eine stag
nierende Tendenz. Zwar seien 2017 die
Zahlen in allen Bereichen gestiegen, doch
sei das demWetterglück und zwei neuen
Mitgliedern zu verdanken. Nachdem2016
ein genereller Rückgang zu beobachten
war, zogen die Zahlen letztes Jahr wieder
an: 1718 Veranstaltungen wurden regist
riert, was einer Steigerung von 3,2 Pro
zent entspricht. Eintritte wurden 5,076
Millionen verzeichnet, 1,5 Prozent mehr
als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 2,2
Prozent auf 354,4 Millionen Franken.

Besonders erfreulich war der Anstieg
an engagierten einheimischen Forma
tionen. Auf 1822 internationale Acts ka
men 1159 nationale, wie der jährlich er
rechnete SMPA-Index zeigt. 2011 waren
es noch 1896 internationale Acts gegen
über 475 nationalen.

Zunehmende Regulierung
Ein Problem für die Music Promoters
sind nach wie vor die überteuerten Ti
cketpreise auf Zwischen und Schwarz
handelsportalen. Immerhin hätten sich
erfreulicherweise Google, der West
schweizer Konsumentenschutz FRC und
das Seco des Themas angenommen.

Künftig sieht die SMPA Mehrkosten
auf ihre Mitglieder zukommen, bei
spielsweise durch steigende regulatori
sche Massnahmen. Die Neuregelung der
Schallpegelmessung und die Volksinitia
tive für ein TabakSponsoring/Werbe
verbot könnten «für die Branche grosse
Kostenfolgen haben», gab der Verband
in einer Mitteilung zu bedenken. (sda)

Die Sorgen der
Musikveranstalter

Neuer Theaterverband
Die beiden Schweizer Theaterverbände
ACT und KTVATP haben sich zumneuen
Berufsverband zusammengeschlossen.
Der neue Verband hat über 1800 Mitglie
der und versteht sich als gesamtschwei
zerisches Netzwerk für Theaterschaf
fende aus allen Landesteilen. (sda)

Kulturnotiz


