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Auf den Spuren kultiger Klänge
Einige Trends in der schnelllebigen Popmusik halten sich erstaunlich lange

«Ch-Ch-Ch-Ch-Changes» sang David 
Bowie Anfang der 1970er-Jahre und 
nutzte damit einen der 14 Kultsounds, 
die Immanuel Brockhaus für seine Dis-
sertation an der Uni Bern erforscht hat. 
Darin zeichnete er nach, wie der «Stut-
ter-Effect» und andere Elemente in der 
Popmusik zum Kult wurden.

Angelika Jacobs / sda

In der Popmusik kommen und gehen 
die charakteristischen Sounds – wie die 
glasigen Synthesizer-Sounds der 1980er-
Jahre oder die Stimme mit Auto-Tune-Ef-
fekt, die Cher mit ihrem Song «Believe» 
von 1998 zum Hit machte. Solche Kult-
klänge waren das Thema der Dissertati-

on von Immanuel Brockhaus, der seine 
Ergebnisse auch auf seiner Website cult-
sounds.com präsentiert.
Er filterte aus den jeweils ersten 40 Plät-
zen der Billboard Top 100 Singles von 
1960 bis 2013 signifikante Sounds he-
raus, analysierte und beschrieb sie. Zu 
14 dieser Sounds führte er ausserdem In-
terviews mit Herstellerinnen, Musikern, 
Produzentinnen, Tontechnikern und 
Journalistinnen, um ihre Entwicklung 
und Anwendung nachzuzeichnen.

Anarchische Szene
«Einzelne Sounds entstehen meist beim 
Experimentieren, wenn Grenzen ausge-
reizt werden», erklärte Brockhaus im 
Gespräch mit der Nachrichtenagentur 
sda. Instrumente oder Software würden 
dabei absichtlich «falsch» verwendet. 
«Es ist also immer eine gewisse anarchi-

sche Haltung dabei.» Die Szene, in der 
neue Klänge entstünden, sei aber bisher 
wenig beleuchtet worden, so Brockhaus. 
«Die Interviews schliessen einige Lücken 
in der Entwicklungs- und Nutzungs-
geschichte dieser Sounds.»
Zwar könnte man meinen, dass Sounds 
in der Popmusik schnell wechselnden 
Moden unterworfen sind. Für manche 
stimmt das auch, aber einige Sounds 
halten sich erstaunlich lange, bevor sie 
sich abnutzen. Wie der Auto-Tune-Effekt, 
der eine Zeit lang auch als «Cher-Effekt» 
bezeichnet wurde, weil er mit dem Cher-
Song «Believe» von 1998 bekannt wurde.

Nachbesserung der Tonhöhe
Bei «Auto-Tune» handelt es sich um eine 
künstliche Tonhöhenkorrektur. Damit 
lassen sich schlecht intonierte Passagen 
nachträglich in der Aufnahme korrigie-

ren. Die Software dahinter wurde von 
Harold «Dr. Andy» Hildebrand entwi-
ckelt. Eigentlich war diese nachträgliche 
Korrektur für diskrete Nachbesserungen 
gedacht, die nicht auffallen sollten. Sie 
ersparte Sängerinnen und Sängern end-
lose Wiederholungen bei den Aufnahmen. 
Reizt man die Einstellungen der Software 
jedoch aus, entsteht der künstliche Klang 
der Stimme wie beim Song «Believe».
Nach einer ersten Popularitätswelle in 
den frühen 2000er-Jahren, unter ande-
rem durch den Daft Punk-Hit «One More 
Time» wurde der Auto Tune-Effekt zu 
einem der am meisten «überbeanspruch-
ten» Stimmeffekte in der Popmusik seit 
2008, wie Brockhaus auf seiner Website 
festhält.
«Inzwischen verschwindet dieser Stimm-
effekt aus der Popmusik der USA und 
Europas wieder etwas», sagte Brockhaus 

der sda. Dafür komme der Hype jetzt in 
Afrika und Asien auf.

Schwierige Prognosen
Aus seiner Analyse der verschiedenen 
Sounds und ihrer Entwicklung liessen 
sich allerdings keine Vorhersagen ablei-
ten, welche Klänge besonders langlebig 
und welche eher kurzlebig seien. «Das 
hängt stark vom Klangempfinden der 
Menschen ab und wie stark die Sounds 
sich abnutzen», so der Forscher.
Die Dissertation von Brockhaus ist eine 
der ersten beiden, die an der neuen Gra-
duate School of the Arts (GSA) der Uni 
Bern, der Berner Fachhochschule und 
der Hochschule der Künste Bern abge-
schlossen wurde. Die zweite wurde von 
Julia Mia Stirnemann eingereicht und 
befasste sich mit einer neuen Perspektive 
auf Weltkarten. 

Phil Collins legt selbstkritische 
Autobiografie vor

Phil Collins hat sein Leben in der Au-
tobiografie «Da kommt noch was – 
Not dead yet» zusammengefasst. Der 
Musiker schreibt über seine Karriere 
und sein Privatleben, gibt sich dabei 
ehrlich und durchwegs selbstkritisch.

(sda/mo) Drei Ehen des 65-jährigen 
Sängers, Schlagzeugers, Songschrei-
bers und Schauspielers aus London 
sind gescheitert. Darüber sei er ent-
täuscht, gibt Collins in dem Buch mit 
dem Titel «Da kommt noch was – Not 
dead yet» zu. 
Man muss Collins nicht mögen, es gibt 
genug kreative Angriffspunkte in sei-
nem Schaffen. Aber Respekt verdient 
er für seine Karriere – zunächst mit 
Genesis, dann solo. Darüber schreibt 
Collins natürlich auch ausführlich, 
verliert sich aber nie in Details. Er erin-
nert sich, wie Hits wie «I Can't Dance» 
und «In The Air Tonight» entstanden 
sind, an sein Einspringen bei The Who 
am Schlagzeug oder wie er – dank der 
Concorde – als einziger Künstler so-
wohl beim Afrika-Benefizkonzert Live 
Aid in London als auch in Philadelphia 
auftrat, wo er unter anderem beim 

misslungenen Kurz-Comeback von Led 
Zeppelin mitwirkte.
1981 eroberten sowohl sein Solo-Al-
bum «Face Value» als auch die Gene-
sis-Platte «Abacab» die Charts. Aber: 
«Bis dato habe ich mich bei Genesis 
stets wie der Juniorpartner gefühlt.» 
Gesprochen habe man über solche Ge-
danken nicht: «Unsere Kommunikation 
untereinander war nicht gerade von In-
timität und emotionaler Offenheit ge-
kennzeichnet.»
Im Kapitel «Zwangsjacke erforder-
lich – oder: Wie ich mich fast zu Tode 
saufe» schildert Collins schonungslos 
seine Alkoholsucht. «Ich trinke, ich 
schlafe, ich warte darauf, dass die Mi-
nibar neu bestückt wird», schreibt Col-
lins über das Jahr 2006, als er am Mu-
sical «Tarzan» arbeitete. Für die Musik 
zum Trickfilm erhielt er einen Oscar 
und einen Golden Globe. 2012 dann 
der Zusammenbruch: «Durch meine 
Trinkerei habe ich mir eine akute Pan-
kreatitis zugezogen und muss sofort 
ins Universitätskrankenhaus von Lau-
sanne.» Collins schafft den Absprung. 
Inzwischen heisst es, er sei wieder mit 
seiner letzten Frau, Orianne Cevey, ei-
ner Schweizerin, zusammen. 2017 will 
er wieder auf Tour gehen.

Jazz – Liebe und Leben
Peter Lenzin hat mit Freunden eine neue CD eingespielt 

Jazz wie er ihn «liebt und lebt», hat Pe-
ter Lenzin auf seiner jüngsten CD «Love 
& Life» versammelt. Ein Tonträger der 
ausschliesslich seine eigenen Komposi-
tionen vereint, die von Eckpunkten und 
Erlebnissen der letzten Jahre erzählen. 

Monica Dörig

Eine Klammer aus zwei Feel-Good-Kom-
positionen hält das vielfarbige Dutzend 
Stücke auf der CD «Love & Life» zusam-
men. So bunt sollen auch die Konzerte 
werden, verspricht Saxophonist Peter 
Lenzin. «Je nach Aufführungsort, Zeit 
und Umständen wird sich die Band ver-
ändern», verrät er. Bei Live-Auftritten 
sollen die Gäste immer wieder neue Far-
ben erleben.
Den neuen Tonträger, den er der Liebe 
und dem Leben gewidmet hat, spielte er 
mit seinem Bruder, dem Schlagzeuger 
Enrico Lenzin ein, mit dem Bassisten 
Stephan Rheintaler, dem Pianisten Mar-
cel Waldburger und dem Gitarristen Saki 
Hatzigeorgiu. Nika Perunovic sorgt mit 
ihrer unvergleichen Art zu singen für be-
sondere Farbtupfer im Bouquet. 

Liebe zur Stilvielfalt
Die fünf Musiker erweisen sich als 
Multi-Instrumentalisten: Enrico Lenzin 
ist nicht nur ein vielfältiger Perkussio-
nist, sondern greift auch hier zum Alp-
horn; Saki Hatzegeorgiu lässt nicht nur 
E-Gitarren sondern auch die Saiten der 
griechischen Bouzouki f lirren; Marcel 
Waldburger setzt den Synthesizer ein wie 
man ihn schon lange nicht mehr gehört 
hat. Und der Mastermind selbst wirbelt 
Kaskaden von Flöten-, Klarinetten- und 
Saxophontönen durch seine seelenvollen 
Kompositionen. 
Die letzten drei Jahre, nach der Auf lö-
sung der erfolgreichen Formation «Dusa 
Orchestra», hat Peter Lenzin vor allem 
im Stadttheater St. Gallen für den Groove 
gesorgt, zum Beispiel in den Musicals 
«Flash Dance» oder «Anything goes». Da-
neben unterrichtet der in Marbach wohn-
haft zweifache Vater immer noch gern. 

Ursprünglich hat er in Wien Saxophon 
Klassik und Jazz studiert.
Obwohl er eher der ruhige, besinnliche 
Typ ist, der in einer Kirche mit Impro-
visationen Zuhörende zu Tränen rühren 
kann, macht es ihm auch Spass, ge-
schwind wie der Teufel slawische Gus-
to-Stückchen zu spielen oder mit Latin-
Feeling zum Hüftschung aufzufordern. Er 
hat diverse Musik-Projekte mit seinem 
Bruder realisiert; zum Beipiel haben die 
beiden die Innerrhoder Sängerin Karin 
Streule begleitet. Die Brüder erhielten 
unter anderem den Anerkennungspreis 
der St. Galler Kulturstiftung.

Szenen aus dem eigenen Leben
Nun zieht es Peter Lenzin wieder auf die 
Bühne. Er habe den direkten Kontakt mit 
dem Publikum vermisst. «Allerdings hat-
te die Theaterzeit auch ihr Gutes», erzählt 
er. Er habe sich wieder vermehrt mit sei-
nen andern Instrumenten auseinander-
gesetzt, der Querf löte und der Klarinette. 

Nun freut er sich, eine eigene CD zu prä-
sentieren, mit Eigenkompositionen, die 
von Lebensabschnitten, Ereignissen und 
Erlebnissen geprägt sind.
Schon zum Start schenkt er dem Hö-
rer ein Ohrwurmthema; Reggae-Beats 
schaukeln auf Synthi-Wogen. Wie in al-
len Kompositionen auf «Love & Life» 
bekommen seine Mitmusiker viel Raum 
für Improvisationen. Zum Beispiel Hat-
zigeorgiu mit einem grossen karibisch 
angehauchten Gitarren-Solo oder einem 
Bouzouki-Intermezzo. Enrico Lenzins 
träumerisches Hang-Intro harmoniert 
mit orientalischen Anklängen. Son und 
südamerikanische Rhythmen, poppiger 
Disco-Jazz und eleganter Swing, Funk, 
Blues und Balkan Groove ergeben eine 
bunte Mischung, die man richtig gern 
hört, die gute Laune macht und für Jazz 
erstaunlich tanzbar daher kommt.

Die CD ist im Bücherladen Appenzell erhältl ich. 
Nächstes Konzert: 11. Februar 2017, «Fabriggli» 
Buchs.

Phil Collins zieht Bilanz.  (Bild: warnermusic)

Peter Lenzin liebt die poetischen Töne ebenso wie den Groove.  (Bild: zVg)

Hörtipps
«Landstreichmusik – Altfrentsch 
unterwegs» heisst eine beim Label Mu-
siques Suisse (Migros Kulturprozent) 
erschienene CD. Der als «Giigemaa» be-
kannte und in Sachen alte Volksmusik 
umtriebige Geiger Matthias Lincke hat 
mit seinen gleichgesinnten Mitmusikern 
alte Tanzmusik aus dem Appenzellerland 
eingespielt – anrührend schön und über-
mütig lüpfig. Dabei kamen neben tradi-
tionellen Instrumenten auch Halszither, 
Drehleiher oder Trümpi zum Einsatz.  

«Insomnia», Schlaf losigkeit, hat Chris-
toph Pfändler seinen jüngsten Tonträger 
getauft. Der junge Ostschweizer hat an 
der Musikhochschule Luzern Hackbrett 
und Musikpädagogik studiert und fiel 
früh als Virtuose im Heavy Metal-Look 
auf. Schwarz trägt er immer noch gern, 
wenn er etwa mit seinem Lehrer Töbi 
Tob ler auftritt. «Insomnia» eingespielt 
mit den drei Frauen seiner «Metal Kapel-
le» zeugt einmal mehr von der Vielseitig-
keit des aussergewöhnlichen Musikers. 

Auf der CD «Blumenstein» des Quartetts 
Silberen ist ein Stück altes musikalisches 
Erbe der Schweiz zu hören. Die Sängerin 
Barbara Berger und die Musiker Chris-
tian Schmid, Nayan Stalder und Roland 
Strobel haben sich Naturjodel und alten 
Volksliedern von Liebesglück, Sagen, 
Not und Geheimnissen angenommen und 
sie  sorgfältig arrangiert. Zu Hackbrett, 
Bass, Harmonium und «Chlefeli» ertönen 
poetische oder schräge Melodien, feurig 
oder silberhell gesungen.

So ungewöhnlich wie das Spiel mit sei-
nem Namen «Ven r’Bö» (Sven Bösiger) 
so ungewöhnlich sind die Titel auf seiner 
CD Atoll. Man vermutet, die Klangcolla-
gen sind von seinen Aufenthalten in Ne-
pal und Indien inspiriert. Die meditativen 
Stücke, zehn Minuten lang und noch viel 
länger, werden zum hypnotischen Sog aus 
exotischen Trümpi-Klängen (Murchun-
gas) und Tönen, die der Tüftler im Feld 
einfängt; dazu erklingt hier eine Okarina 
und dort eine Blechbüchse.

Ohne Musik gestaltete der Innerrhoder 
Kabarettist Simon Enzler sein jüngstes 
Programm «Primatsphäre», mit dem er 
noch eine Weile unterwegs sein wird. Es 
wurde im Theater Fauteuil in Basel aufge-
zeichnet und ist nun auf CD erhältlich. Ei-
gentlich ist es sein erstes Soloprogramm, 
den bisher begleitete ihn der Bassist 
Daniel Ziegler. So können Enzlers spitz-
findige Abhandlungen über das Fluchen 
oder über Entwicklungshilfe wieder und 
wieder gehört werden.   mo


