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Von 25. bis 31. Oktober 2012

Sounds Laurel Halo

Klingende Ruinen
Die Detroiterin Laurel Halo 
produziert elektronische 
Traummusik, die mit dem 
Popsong fl irtet.

Benedikt Sartorius
«Just wanna be with you»: Immer wieder 
blitzt dieses grelle Stimm-Sample im un-
klaren, ambientalen Soundgewirr auf. 
Ein Sample, das aus einem Neunziger-
jahre-Eurodance-Hit stammen könnte. 
Ein Sample auch, zu dem man einst fröh-
lich tanzte und das heute, in der neuen, 
verwahrlosten Umgebung, eine tiefe 
Traurigkeit verströmt.

Ja, es stimmt, mit gebrochenem Her-
zen versteht man ihre Tracks besser: 
Das sagt denn auch Ina Cube, die als 
Laurel Halo diese elektronische Traum-
musik entwirft. Die 25-jährige Amerika-
nerin hat im Sommer auf dem briti-
schen Label Hyperdub ihr Debütalbum 
«Quarantine» veröffentlicht. Die Platte 
folgt auf zwei EPs – die erste erschien 
noch unter ihrem Namen King Felix – 
und passt bestens in den Katalog des 
Labels, das in den letzten Jahren die 
tiefsten Subbässe aufgespürt und mit 
dem enigmatischen Burial die sinnlich-

traurigste Elektronik hervorgebracht 
hat.

Halos Kompositionen gleichen tönen-
den Spukhäusern, die mit Science-Fic-
tion-Artefakten und Reminiszenzen an 
die VHS- und Videogame-Vergangenheit 
gefüllt sind. Wenn man denn möchte, 
können diese Spukhäuser und Ruinen 
auch konkret lokalisiert werden. Denn 
Laurel Halo stammt aus Ann Arbor, dem 
Heimatort von Iggy Pop und Vorort der 
Motor-City Detroit. 

Die Stimme über den Schichten
In der untergegangenen Industriestadt 
entdeckte sie die elektronische Musik, 
den Techno der dortigen Pioniere, und 
entwickelte 2010 nach Lehrjahren im klas-
sischen Musikstudium und in freien Imp-
ro-Gruppen ihre ersten Electro-Tracks. 
Tracks, die auf den ersten EPs noch deut-
lich rabiater und beatlastiger ausfi elen 
und die mittlerweile mit dem Popsong fl ir-
ten: Denn Halo legt ihre Stimme über die 
vielen, sehr genau gearbeiteten Schichten 
und erreicht so eine komplexe Sensibili-
tät, die bei anderen Archiv-Ambient- 
Musikern wie etwa ihrem Genossen Da-
niel Lopatin, der als Oneothrix Point Ne-
ver seine Sounds im Werbejingle-Archiv 
fi ndet, nur selten zu hören ist.

Sinnlich, schwebend: Ob denn das ein 
spezifi sch weiblicher Zugang zur elektro-
nischen Musik sei? «Manche Leute schei-
nen ganz selbstverständlich dieses be-
schissene Zeug zu unterstellen, dass 
weibliche Klänge immer leicht, luftig und 
unwirklich sind und dass alles mit Rums 
und Druck männlich ist», sagte Ina Cube 
dem deutschen Popkulturmagazin 
«Spex» auf die Frage nach der immer mal 
wieder auftauchenden Gender-Stereo-
typie – und ergänzte: «Ich hingegen höre 
Musik auf ganz andere Art, mir scheint 
‹heiss› das beste körperliche Adjektiv für 
Musik zu sein, weil es alles umfasst.»

«Heiss» bedeutet für Halo auch, dass 
sie die Tracks an ihren mit Visuals er-
gänzten Auftritten ständig neu interpre-
tiert. Die Beats schlagen unruhig aus, die 
Stimme gerät in den Hintergrund, wenn 
Laurel Halo denn überhaupt singt: «Oft 
sind meine Sets nur instrumental, auch 
weil ich mich mit Mikrofon wie ein Trot-
tel fühle.» Denn als Zufl ucht dienen Lau-
rel Halo nur ihre gespenstisch gebauten 
Spukhäuser und Ruinen, die immer 
neue Klangräume freilegen – und bei 
 aller Traurigkeit zum Besuch einladen. 

Bad Bonn Düdingen 
Dienstag, 30. Oktober, 21 Uhr.

Mit gebrochenem Herzen versteht man ihre Tracks besser: Laurel Halo. Foto: zvg

Der Berner Wahlberliner 
Samuel Rohrer präsentiert 
in der Heimat die erste CD, 
die er auf seinem eigenen 
Label veröff entlicht hat. 

In Zeiten schier grenzenloser digitaler 
Generierbarkeit greift das Quartett um 
den Schlagzeuger Samuel Rohrer zu Mit-
teln, deren altmodische Materialität sich 
schon fast rührend ausmacht: Zur Erzeu-
gung der erstrebten Soundeff ekte wer-
den u. a. ein Megafon, ein Diktafon oder 
eine Zither benutzt. Aber auch die Elekt-
ronik wird nicht verschmäht, ebenso we-
nig wie «klassische» Instrumente, auf 
denen die vier Teilhaber jeweils ausge-
wiesene Meister ihres Faches sind: Die 
Crew des Berner Wahlberliners Rohrer 
besteht aus dem Klarinettisten Claudio 
Puntin sowie den beiden Bassisten Peter 
Herbert und Skuli Sverrisson, wobei der 
in New York domizilierte Isländer einen 
sechssaitigen Baritonbass spielt. Da auch 
Puntin dieses Mal der Bassklarinette den 
Vorzug gegeben hat, ist auf dem Album 
«Noreia», das dieses ungewöhnliche Vie-
rergespann vorlegt, ausgesprochen tief-
tönende Musik zu hören. 

Klingende Visitenkarte
«Noreia» ist mehr als einfach nur eine 
weitere Jazz-CD: Mit dieser Produktion 
debütiert Leader Rohrer auf seinem 
eigenen Label Arjunamusic (Harmonia 

Mundi), sodass das Album einer klingen-
den Visitenkarte gleichkommt. Darauf 
wird nun auf alles Laute, Schrille ver-
zichtet. Vielmehr zeichnen sich vor dem 
hörenden Auge feine Texturen ab, die 
überaus kunstvoll gewoben sind. Eine 
prägende Stimme in diesem stillen Kon-
zert ist Claudio Puntins gewohnt klang-
schöne Bassklarinette, die einen die 
Schwierigkeiten vergessen macht, die 
sich aus der Zähmung dieses unhandli-
chen Instruments ergeben. 

Und Leader Rohrer? Der Schlagzeu-
ger, anerkannterweise ein Verfechter 
eines äusserst melodiösen Ansatzes, 
macht nichts, um sich in den Vorder-
grund zu spielen. Stattdessen umtänzelt 
er seine Partner mit leichten Schritten 
und verleiht dem Ganzen fein ziselierte 
Strukturen. (gmn)

Progr Turnhalle 
Sonntag, 28. Oktober, 20.30 Uhr.

Sounds Samuel Rohrer

Eine Musik der Stille

Die Jubiläumsausgabe wartet 
einmal mehr mit innovativen 
Formaten abseits klassischer 
Lesungen auf.

Nein, mit Stars des Krimigenres geizen die 
Burgdorfer Krimitage in der Jubiläums-
ausgabe «10 x Unbedingt» wahrlich nicht: 
Martin Walker hat sein Kommen angekün-
digt, Arne Dahl und Hakan Nesser geben 
sich die Ehre, und der «Stammgast» Ing-
rid Noll hat einmal mehr einen Auftritt.  

Einen besonderen kriminalistischen 
Reiz verleihen dem an sich schon präch-
tigen Programm jedoch die Veranstaltun-
gen mit ausgewiesenen Experten aus der 
Praxis. Da ist etwa Raimund H. Drommel, 
der führende Sprachprofi ler im deutsch-
sprachigen Raum. Während eines drei-
gängigen Mahls erfährt der staunende 
Laie, wie der Begründer der sprachwis-
senschaftlichen Kriminalistik aus kleins-
ten linguistischen Auff älligkeiten von Er-
presserschreiben und anonymen Briefen 
Hinweise auf Geschlecht, Bildungsgrad 
und sozialen Hintergrund des Verfassers 
zu gewinnen vermag. Seit längerem eine 
allseits verehrte Institution ist der Ge-
richtsmediziner Richard Dirnhofer, der in 

seinen «Seminaren» überaus anschaulich, 
mitunter sogar drastisch und immer ge-
würzt mit schwarzem Humor dem Publi-
kum erhellende Einblicke in sein mörde-
risches Berufsleben gewährt. Ebenfalls 
höchst unterhaltsam weiss die Ägypto-
login Alexandra Küff er zu erzählen, wenn 
sie im Depot des Museums für Völker-
kunde in Burgdorf die «Patienten-
geschichten» ägyptischer und peruani-
scher Mumien präsentiert 

Aus theologischer Sicht ein besonde-
rer Leckerbissen ist die Gerichtsverhand-
lung in der Burgdorfer Stadtkirche. Bibli-
sche Prominenz von Moses, dem Rächer 
seiner Brüder, über den religiösen Eiferer 
Elias bis zum Selbstmordattentäter Sim-
son wird auf der Anklagebank Platz neh-
men, während die beiden Burgdorfer 
Pfarrer als Ankläger und Verteidiger das 
Wort ergreifen und nach ihren Plädoyers 
das Urteil dem Publikum überlassen. 
Einen weiteren Höhepunkt stellt die sze-
nische Lesung von C. A. Looslis Kriminal-
roman «Schattmattbauern» dar. Die Ver-
handlung des Protagonisten Fritz Grädel 
fi ndet erstmals am Originalschauplatz 
statt, im Assisensaal des Schlosses. (lex)

Diverse Orte Freitag, 26. Oktober, bis 
Sonntag, 4. November. www.krimitage.ch

 Literatur 10. Burgdorfer Krimitage

Wenn der Gerichtsmediziner erzählt

Das ISC erobert mit dem 
Themenabend «Rage Of 
Metal» die fi nster gesinnten 
Herzen der Stadt. Haupt-
akteur ist die Death-Metal-
Legende Entombed.

Lasst uns Klischees bedienen und in 
Schweden eine Death-Metal-Band grün-
den. So oder so ähnlich könnte es getönt 
haben, als sich drei 15-jährige Mannen 
zu einer Musikerformation zusammen-
schlossen. Das geschah im Jahre 1987, 
und genannt haben sie sich vorerst Nihi-
list. Ob sie an besagtem Tag schon lange 
Haare hatten, ist nicht bekannt. 

Death-Ballett
Jahre und etliche Besatzungswechsel 
später und längst unter dem Namen 
 Entombed – zu Deutsch «verschüttet» – 
legte die Band sämtliche Klischees aufs 
Kreuz. 2002 war es, als Entombed ihre 
Arbeitsgeräte in das Königliche Opern-
haus in Stockholm karrten und die Tän-

zer ihre Ballettschuhe schnürten. Zu 
Schreigesang und harten Schlägen auf 
Schlagzeugblech vollführten sie ihre fi li-
granen Tanzschritte und öff neten einem 
neuen Horizont Tür und Tor. Wahr-
scheinlich sowohl für die Ballett- wie 
auch die Death-Metal-Szene, in welcher 
die Mannen längst als Legenden galten. 

Es komme einer – Zitat ISC – «Sensa-
tion» gleich, dass die grosse Band die 
«kleine Bühne des ISC» beehre.  

Schweizer Unterstützung
Etwa im gleichen Bandalter ist die Besat-
zung der Schweizer Death-Metal-Band 
Science Of Disorder. Die Lausanner bedie-
nen sich aus einem Repertoire, das be-
reits vier Alben umfasst. Ihre Sängerin 
Gabi Varela sorgt für eine fürs Genre un-
gewöhnlich hohe Frauenquote. Segens-
reiche Voraussetzungen, den «Rage Of 
Metal»-Abend gebührend zu eröff nen.

Und apropos Klischees: Schneidet 
eure Haargummis durch und lasst die 
Mähnen fl attern! (mik)

ISC-Club Mittwoch, 31. Oktober, 20.30 Uhr.

Sounds Entombed/Science of Disorder

Mähnen in Rage

Er spielt sich in den Hintergrund: 
Samuel Rohrer. Foto: zvg

Mit rasend schnellen Elekt-
robässen sind Birdy Nam 
Nam aus Frankreich ange-
reist. Mission: Tanzschweiss 
im Bierhübeli erzeugen.

Neonfarben sind zurzeit im Trend. Elek-
tronische Tanzmusik ebenso. In Kombi-
nation funktionieren diese Komponen-
ten bestens. Das französische DJ-Kollek-
tiv Birdy Nam Nam weiss dies zu schät-
zen und reitet diesbezüglich eine der 
grössten Erfolgswellen. 

Schon vor über zehn Jahren haben 
die vier DJs begonnen, ihren eigenen Stil 
im Bereich der Plattenkünste zu ent-
wickeln. Ihre Geschichte führt sogar 
noch viel weiter zurück, nämlich ins 
Jahr 1968, als der Schauspieler Peter Sel-
lers im Film «The Party» einen Papa-
geien füttert und dazu «birdie num num» 
fl ötet. Ereignet hat sich das, lange bevor 
die DJs Phone und Need, Crazy B und 
Lil’Mike auf der Welt waren und Platten 
auf Teller legten. 

Den grössten Auftrieb wird Birdy 
Nam Nam wohl der Gewinn der renom-
mierten World DJ Championships (DMC) 
im Jahr 2002 gegeben haben. 

Weder Masse noch Underground
Bescheiden lassen sie verlauten, sie 
seien weder Masse noch Untergrund, «ni 
masse ni underground», sondern wür-
den lediglich ihr Ding durchziehen und 
damit zufälligerweise gerade eine Menge 
Leute ansprechen, die dazu tanzen wol-
len. Mittanzen wollte off ensichtlich auch 
Dubstep-Hoheit Skrillex: Er hat ihren 
Song «Goin’ In» neu abgemischt. Er-
schienen ist das Ergebnis im Juli dieses 
Jahres auf Birdy Nam Nams «Jaded 
 Future EP».
  Ach, und ja, man habe sich etwas weg 
vom allgemeinen Dancefl oor-Treiben 
entwickelt und sei Richtung Filmmusik 
gegangen. Mag sein, aber im Bierhübeli 
wird nicht Film geguckt, sondern erst 
einmal getanzt. (mik)

Bierhübeli 
Donnerstag, 25.Oktober, 21 Uhr.

Sounds Birdy Nam Nam                                                                          

DJs mit Ehrenabzeichen

Haben auch schon im Opernhaus das 
Haar geschüttelt: Entombed. Foto: zvg


