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AMBIENT Die lautesten Bands der Welt ha-
ben ausgedient. Daran tragen nur in zwei-
ter Linie hanebüchene Lautstärkenbe-
schränkungen Schuld. Vielmehr liegt es an 
Musikern wie Tim Hecker, die die physi-
sche Kapazität ihrer Zuhörerschaft arg 
 strapazieren – mit genau prozessierten  
Sounds, die im Computer tausendfach be-
arbeitet werden. «Es war, als würde dich die 
Musik verschlucken, wie in einem Bauch 
eines Wals», schrieb ein Journalist, nach-
dem er von tiefsten und schwersten Bässen 
und von Kirchenorgelklängen, die Hecker 
zu Soundmonstern auftürmt, aufgefressen 
wurde.

Als «gefakte Kirchenmusik» bezeich-
nete der Kanadier Hecker seine Sound-
skulpturen einst im Witz. Doch dieser Witz 
des Perfektionisten führt näher an den Kern 
seines Werks heran als gern bemühte Flos-
keln von wegen «Kopfkino» oder «zerklüf-
tete Soundlandschaften». Tim Heckers ex-
perimentelle Tracks laden zur Andacht ein, 
die von Yoga-Praktizierenden wie von head-
bangenden Black-Metal-Fans gleichermas-
sen geschätzt werden. Sie strahlen eine neb-
lige, digitalisierte Melancholie aus – etwa 
auf seiner Technomeditation «Ravedeath, 
1972» aus dem Jahr 2011. Gleichzeitig ist 

eine Brutalität zu erleben, die in Tracks wie 
«Incense at Abu Ghraib» bereits im Titel 
angezeigt ist.  Dieses Stück, das an die Fol-
termethoden der US-Armee im Irak erin-
nert, erschien auf seiner aktuellen Platte 
«Virgins», die Hecker weiteren Kreisen be-
kannt machte. 

Aufgenommen im isländischen Rey - 
kjavik – gemeinsam mit seinem Geistesver-
wandten Ben Frost am Mischpult –, verlässt 
Hecker auf «Virgins» die Klaustrophobie 
von früheren Arbeiten und gestaltet die 
Klangräume offener. Der Grund sind live 
eingespielte Klavier- und Holzbläserklänge, 
die Hecker in seinem Studio in Montreal 
wieder und wieder neu zusammensetzte – 
natürlich unter voller Lautstärke. Damit es 
sich auch für den Erschaffer dieser klingen-
den Skulpturen so anfühlt, als würde er von 
einem Wal aufgefressen.

TIM HECKER

DIE LAUTE  
ANDACHT

Die Soundmonster des Kanadiers reizen physische  
Kapazitäten aus – und werden von 

 Yoga-Anhängern wie von Black-Metal-Fans geschätzt.
VON BENEDIKT SARTORIUS
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Tim Hecker im  
Bauch des Wals. 

Dark-Horses-Sängerin Lisa Elle 
gibt sich gerne unterkühlt.

DARK HORSES

IM 
SCHATTEN

Die Band um die  
Sängerin Lisa Elle  

beschwört eine verloren  
geglaubte Zeit. 

VON PHILIPP ANZ 

ROCK Normalerweise reicht das für eine Karriere im Pop-
Scheinwerferlicht: 2010  spielten Dark Horses auf der 
«BBC introducing»- Bühne des Glastonbury Festivals. 
2012 gastierten sie im Vorprogramm von Kasabian in 
den grossen englischen Arenen – da hatten sie noch kein 
Album veröffentlicht. Auftritte mit Beck oder den Dan-
dy Warhols folgten. Und doch ist das Hypegewitter bis 
jetzt noch immer nicht über die Band aus Brighton 
hereingebrochen.

Denn Dark Horses haben sich etwas Geheimnis-
volles bewahrt, sie docken lieber in einer verloren ge-
glaubten Zeit voller Schatten an als im knallbunten Jetzt. 
Ihre Videos sind stets in Schwarzweiss gefilmt, und auch 
auf der Bühne sieht man sie nur in schwarzer Kleidung. 
Einzig der Haarschopf von Sängerin Lisa Elle sorgt für 
einen roten Kontrast. Die gebürtige Schwedin bildet 
zusammen mit Multiinstrumentalist Bobby Waterson 
den Kern der Gruppe. «Dark Horses ist nicht das klas-
sische feste Bandgefüge», sagte sie dem Magazin «West-
zeit». «Einer geht. Ein anderer kommt.»

Aber Dark Horses sind kein Studioprojekt, sondern 
ein Liveact mit bis zu sechs Musikern. Die Schattenmus-
ter bewegen sich dabei zwischen Psychedelicrock und 
Punk , die Drums knallen, die Synthesizer besuchen Ca-
baret Voltaire und die frühen Depeche Mode. Sogar ein 
Schuss Krautrock ist aus dem Stilgemenge des zweiten 
Albums «Hail Lucid State» zu hören. Auf dieser Platte 
zeigen sich Dark Horses vitaler als auf dem Debüt, das 
2012 erschienen ist. Lisa Elle gibt dabei Nico und Sioux-
sie Sioux, unterkühlt, entschwebend, dann wieder lei-
denschaftlich und fordernd. Auch die grösste Beklem-
mung führt bei Dark Horses hinaus ins Licht.
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