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DIE WAHRHEIT ÜBER:

Ein Leben
aus Plastik

E

Berauschen mit Liedern über helvetische Charakterlumpen und andere Landstreicher: Die Kummerbuben.

MARCO ZANONI

CD-TAUFE: KUMMERBUBEN

Trunkene Volkstümlichkeit
Die Berner Kummerbuben
lassen alte Schweizer Volkslieder in zerzauster Form
wieder aufleben. Zerhackt in
der Polka-Maschine, entwickelt in der Dunkelkammer.
Herausgekommen ist ein
kleines Meisterwerk.
ANE HEBEISEN

Früher konnte man als Musiker davon ausgehen, in den Genuss staatlicher Kultursubventionen zu kommen, wenn man den Kulturaustausch mit möglichst exotischen
Regionen anstrebte. Heute hat sich
die Ausrichtung dergestalt gedreht,
dass die Kulturförderer den Kulturschaffenden ganz besonders gewogen sind, wenn diese weniger mit
dem Dort als mit dem Hier anbändeln und sich der guten alten
SchweizerVolksmusik annehmen –
ein momentanes Schwerpunktthema der Pro Helvetia.
Und wenn der Subventionsgeberruft,dannsinddieKünstlerbald
zur Stelle, stampfen kopflastige
Projekte aus dem morschen Volksmusikboden, schnappen sich einen nichts ahnenden Alphornbläser und konfrontieren ihn mit FreeJazz-Aktivismus oder gspürigem
Obertongesang.
Des langen Intros kurzer Sinn:
ObwohlauchsiesichaufihremErstling «Liebi und anderi Verbräche»
(Chop Records) mit der hiesigen

Sie sind in Bern geboren, haben 13

Volksmusikbefassen,habendieBerner Kummerbuben mit diesem Gebaren überhaupt gar nichts am Filzhut. Ihr Hantieren mit dem helvetischen Musikerbe scheint keiner bösen Berechnung zu folgen. Dafür
sind diese Lumpenlieder mit zu viel
Inbrunstinterpretiert,dafüristdazu
wenigRespektundEhrfurchtvorder
musikalischenErbmasse.DieVolkslieder der Kummerbuben spielen
nicht auf saftigen Schweizer Magerwiesen oder auf friedlichen sonnigen Bergwipfeln. Sie scheinen den
finsterenSchluchtenunddenschattig-schroffenTobelnderheimischen
Geografie zu entspringen. Von da,
wo die heile Welt nur mit einem
hochprozentigenSchnapsaufrechtzuerhaltenist,ausdemReichderromantischen Charakterlumpen, der
handgreiflichen Gutsmatronen, der
wolllüstigen Dorfcasanovas und der
streunenden Tunichtgute.

digeHommagedurchdieLandeziehen konnten.
Doch wie bei vielen Coverbands
klopfte auch bei Dean Moriarty &
The Dixie Dicks irgendwann die
Muse an die Garderobentür und erweckte die Lust, etwas Eigenes zu
kreieren: «Wir begannen bald einmal, nach altem Schweizer Liedgut
zu fahnden, das sich in die obskure
Welt desTomWaits integrieren liesse», beschreibt der Sänger Simon
JäggidenProzessderMetamorphose von den Dixie Dicks zu den Kummerbuben. Irgendwann habe man
genug Schweizer Songs zusammen
gehabt, um das neue Projekt in Angriff zu nehmen. «Die Tom-WaitsCoverbandwarvonAnfanganbloss
als Basis fürs gemeinsame Musizierengedacht.DasProjekthatunsgeholfen, zu unserem Sound zu finden», so Simon Jäggi.

Klänge aus der Parallelwelt
In einer solchen Parallelwelt haben die Kummerbuben denn auch
das Licht der Welt erblickt: Das
rumplige Sextett startete unter dem
Namen Dean Moriarty & The Dixie
Dicks als Tom-Waits-Coverband. Es
war keine dieser Möchtegern-Combos, bei denen der Sänger bereits
nach drei Liedern Tom-Waits-Seins
heiseristundsicheinenwarmenKamillentee auf die Bühne bestellen
muss. Nein, in den Dixie Dicks
wohnte genug unberechenbares,
versoffenesTemperament,damitsie
alsbeglaubigteunddocheigenstän-

Weltschmerz und Aberwitz
Und dieser Sound gehört zum
Frischesten und Dreistesten, was
BernderzeitanMusikzubietenhat.
Die Kummerbuben scheppern mal
wieeinezweitklassigePolkakapelle,
um im nächsten Moment balkaneske Trübsal zu blasen oder in der
Trägheit schaurig betrunkener
Kneipen-Balladen zu schunkeln.
So richtig zu verorten ist diese Musik nicht mehr. Auch wenn der abgetakelte Weltschmerz eines Tom
Waits stets herauszuhören ist, würden die Kummerbuben auch als
Orchester eines schäbigen Wanderzirkus oder als Unterhalter einer

sagte mir ein japanischer Butoh-

suche ich jeweils zu kommunizie-

heruntergekommenen Hafenkaschemme durchgehen. Die Lieder,
die sie aus ihrem Knappsack ziehen, sind von Helden bevölkert, die
nicht auf der Sonnenseite stehen.
Da darf selbstredend der ungünstig
gepaarte Hansjoggeli ennet dem
Guggisberg nicht fehlen; das dazugehörige «Guggisberglied» wird in
den Händen der Kummerbuben zu
einem polterndenWalzer.
Doch es sind primär die der Vergessenheit anheim gefallenen Alpenchansons, in denen die KostbarkeitdieserBandoffenbarwird.Daist
etwa der stoppelige Agrar-Blues
«Gäntu»,dasLiedübereinenbekennenden Landstreicher, das auf dem
einst populären Volkslied «Schlemmer» aus dem 16. Jahrhundert basiert, dem die Kummerbuben noch
einige niederträchtige Zeilen hinzugefügt haben. Oder da ist das gfürchige «Buggelimanndli», das, wie
Jäggi verrät, einem beliebten Kinderlied entsprang, das aber in der
abgründig-morbiden Interpretation der Kummerbuben zu einem diabolischen Lumpenlied wird.
Ja, es weht der Geist des Subversiven durch die heil geglaubte Alpenrepublik.UndsoschaffenesdieBerneraufdiesemhervorragendproduzierten Werk, dass uns das Nahe urplötzlich auf sympathische Weise
fremd erscheint. Gut möglich, dass
daran die Pro Helvetia doch irgendwie Freude haben könnte.

in Buch schreiben kann ja heute
jeder, und auch jeder macht es.
Die einen tun sich damit etwas Gutes
(«Schreiben ist meine Therapie»,
R. Schawinski). Die anderen tun es,
um wieder in die Medien zu kommen
(«Ich habe es auch aus einem gewissen Sendungsbewusstsein heraus gemacht», R. Schawinski). Doch die
meisten machen es aus beiden Gründen und verbinden das Angenehme
mit dem Nützlichen (R. Schawinski).
Fragt sich nur noch, wann Hans-Jürg
Fehrs Buch erscheint («Ich habe schon
lange den Wunsch, auch einmal
einen Roman zu schreiben.»).
Der Trend geht allerdings zum Hörspiel. Er hat auch jene Zeitgenossen
erfasst, die im engeren Sinn gar keine
Menschen sind: die Playmobils. Man
erkennt sie an ihrer Grösse von
7,6 Zentimetern, an ihrem steifen
Lächeln und an ihren Helmfrisuren,
die so aussehen wie die von US-Politikern im Fernsehen.
Aus der Reihe tanzen nur die Bösen.
Piratenkapitän Barbarossa beispielsweise hat rote Bartzöpfe bis zum
Bauch. Die Piraten sind ein Longseller,
und sie eröffnen auch die Hörspielreihe
«Die Playmos»: «Der Schatz der Teufelsinsel» (Floff Publishing). Die Rahmenhandlung bestreitet ein Bub mit
Namen Tobi, der ein richtiger Playmobil-Junkie sein soll, dann aber doch
blitzartig pariert, wenn ihn seine Mutter zum Abendessen ruft. Die Plastikmännchenwelt im Kinderzimmer
macht sich derweil selbständig und
intoniert den Titelsong: «Die Playmos
sind ein Team».
Das tönt, als sängen Die Ärzte für
das Vorschulalter. Enttäuschend auch,
dass die drei Helden Sam, Emil und
Liv ganz normale Kinderstimmen haben. Überhaupt kommt die Geschichte
daher wie aus dem Einmachglas: Piraten überfallen Fischerdorf, Helden
finden den Schatz, Rückgabe des Raubguts, grosses Fest. Dazu gibt es knarrende Taue und einen sprechenden
Papagei. Bemerkenswert aber ist der
Moment, da das Mädchen Liv die Piraten zur Kapitulation überreden will
und dazu die ganze Kunst gewaltfreier
Kommunikation mobilisiert:
«So können Sie das nicht machen,
Herr Kapitän. Das geht einfach nicht,
dieses Herumfahren und Unschuldige-Menschen-Ausrauben. Das sind
arme, hart arbeitende Leute in Tortilla
Bay. Sie können denen doch nicht einfach ihre Sachen wegnehmen. Wenn
Sie etwas haben möchten, dann müssen Sie eben freundlich fragen. Oder
dafür arbeiten, wie alle anderen auch.
Wissen Sie eigentlich, wie diese armen
Menschen sich jetzt fühlen?»
Das weiss Barbarossa glücklicherweise nicht und schickt die drei
Schlaumeier über die Planke zu den
Fischen. Leider gelingt es den Playmos
dann doch noch, ihm den Schatz abzunehmen, und das Abenteuer hält
gnadenlos Kurs auf sein Happy End.
Man merkt: Die Kunststoffkreaturen
haben eine Therapie wirklich nötig.
In den Medien sind sie ja jetzt schon.
Daniel Di Falco

PROGR TURNHALLE
Sonntag, 28. Oktober, 20.30 Uhr.

NOCH EIN DREAM-TEAM: Crazy
Boys & Lili. Dancing Schönbrunnen, Münchenbuchsee. Do–So.
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