
Montag, 19. Januar 2015 / Nr. 14  Neue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Sounds  20

Neue Heiterkeit bei den Buebe

POP «Dicki Meitschi» der 
 Berner Kummerbuben ist ein 
verheissungsvoller Auftakt   
ins Jahr. Ein vielschichtiges 
Werk voll Sehnsucht, Jammer 
und viel Unbekümmertheit.

MIRIAM LENZ, SDA 
kultur@luzernerzeitung.ch

Die Kummerbuben sind verwöhnt. 
Seit die einstige Tom-Waits-Coverband 
im Jahr 2007 ihren Erstling «Liebi und 
anderi Verbräche» veröffentlicht hat, 
wird sie von Kritikern gelobt und ge-
niesst in der Schweizer Musikszene 
grosse Beliebtheit. Und das natürlich 
völlig zurecht.

Poetische Songs
Zunächst einmal, weil sie mit viel 

Liebe zum Urigen und feinem Gespür 
für den aktuellen Zeitgeist alte Volks-
lieder entstauben. Und weil ihnen der 
Übergang vom Covern alter Lieder zum 
Komponieren eigener Songs tadellos 

gelungen ist. Seit «Weidwund» sind die 
Texte moderner, aber nicht minder poe-
tisch als früher. Und geblieben sind auch 
die Kraft der Melodien und die typische, 
leicht verschrobene Klangvielfalt.

Daran ändert auch das vierte Album 
«Dicki Meitschi», das jetzt in die Läden 
kommt, nichts. Es ist ein weiteres Sam-
melwerk aus dem für die Kummerbuben 
so typischen Rumpel-Folk-Rock, aus 
krachenden Punk-Passagen, Pop-Beats 
und Mandolinenromantik. 

Irgendwie eigenbrötlerisch, sicherlich 
mainstreamfern und dennoch nie ver-
krampft andersartig. Das ist eine be-
wundernswerte Leistung, an der viele 
andere Bands in der Schweiz zerbrechen.

Bekannte Töne, erfrischend anders
Es ist auch nicht abwegig, bei Num-

mern wie «Sandsturm» oder «Kafi Hag» 
den Vergleich mit nationalen Grössen 
wie Züri West, Patent Ochsner oder 
Baschi zu ziehen.

Bloss: Immer dann, wenn man glaubt, 
in den Kummerbuben-Stücken ver-
meintlich Bekanntes zu erkennen, wird 
das Vertraute plötzlich von einem schrä-
gen Ton, einem sanften Glockenbim-
meln, einer stimmungsvollen Trompete 

oder einem schwerfälligen Harmonium 
durchkreuzt. 

In «Es Lied vore Frou, wo ne Ma 
verlat» ist es beispielsweise ein leicht 
verquerer Refrain, der der handelsüb-
lichen Popnummer ganz gemein das 
Bein stellt. Oder in «Radmueterschlüs-
su», einer musikalischen Erinnerung an 
den berühmten «Mord in Kehrsatz», ein 
Wild-West-Klangkleid.

Für das neue Album haben sie erst-
mals mit dem Schaffhauser Produzenten 
und Aeronauten-Frontmann Olifr M. 
Guz zusammengearbeitet. Ihm schrei-
ben die sechs Musiker, so steht es in 
der Medienmitteilung, «unzählige Fines-
sen» und die «auf Platte gebannte un-
bändige Kraft der Kummerbuben-Kon-
zerte» zu.

Lustiges Tanzvideo
Für die Leichtfüssigkeit, die das Album 

von seinen drei Vorgängern abhebt, dürf-
ten Sänger Simon Jäggi und die Musiker 
Urs Gilgen, Moritz Alfons, Daniel Durrer, 
Higi Bigler und Tobias Heim jedoch vor 
allem selber verantwortlich sein. 

Der Titel «Dicki Meitschi» und allem 
voran der gleichnamige Song, zu dem 
seit ein paar Wochen ein lustiges Tanz-

video kursiert, zeugen von Ironie und 
neuer Frische – auch von diesen Zu-
taten findet man in der Schweizer Mu-
sikszene leider deutlich zu wenig.

Zwar haben die Kummerbuben ihren 
einst unüberhörbaren Hang zu Melan-
cholie und Schwermut nicht verloren. 
Doch «Fründe», eine schlichte Hom-
mage an die Freundschaft, «Uh Baby» 
oder eben «Dicki Meitschi», eine Ode 
ans Anderssein, machen ganz schön 
Laune.

Mundartrock aufpolieren
Man darf die Kummerbuben also 

ruhig weiterkosen. Gerade jetzt, wo sie 
nicht mehr nur alte Volkslieder ent-
stauben, sondern mit ihrer furchtlosen 
Spielkunst den Mundartrock aufpolie-
ren. Und wer sie noch nicht ins Herz 
geschlossen hat, sollte spätestens jetzt 
noch einmal einen Anlauf nehmen. 
Kummerbuebe: Dicki Meitschi (Irascible)  
 •••••

Hörprobe: Einen Song der Kummerbuebe finden 
Sie unter www.luzernerzeitung.ch/bonus.
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Ein Transparent für die Banlieue
I ch musste zweimal leer schlucken, 

als ich von den Querelen um den 
Pariser Komiker Dieudonné las. Ein 
erstes Mal, weil er die Grossdemo nach 
dem Terroranschlag auf die «Charlie 
Hebdo»-Redaktion mit dem Satz kon-
terte, er sei «Charlie Coulibaly». Dass 
der Polemiker wegen Terroristenver-
herrlichung in Untersuchungshaft kam, 
brachte das ins Lot. Aber dann stolper-
te ich über die Reaktionen, die die 
Verhaftung in der Banlieue auslöste. 
«Wieso hat ‹Charlie Hebdo› das Recht, 
sich auszudrücken», wurde da gefragt, 
«nicht aber Dieudonné?»

Natürlich liegt die Antwort, so Minis-
terpräsident Valls, im fundamentalen 
Unterschied zwischen der «Freiheit zur 
Frechheit» und der Verherrlichung von 
Gewalt. Aber weshalb hatte auch ich 
mich dennoch irritiert gefragt, warum 
Dieudonné nicht das gleiche Recht 
zusteht? Wohl weil diese Forderung der 
Logik folgt, mit der unsere Kinder 
dauernd Rechte einfordern.

Gleichheits-Fundamentalismus
Es ist das erste Prinzip der Moral, 

wonach alle gleich handeln dürfen und 
behandelt werden sollen. Etwas von 
dieser aufklärerischen Forderung findet 
sich in Immanuel Kants kategorischem 
Imperativ, wonach man nach Maximen 
handeln soll, von denen man sich 
wünscht, dass auch andere sie befolgen.

Dominik steigert das zum Gleich-
heitsfanatismus, indem er exakt das 
Gleiche tun oder bekommen will wie 
Matthias. Er macht sich zum Klon des 
Bruders, wenn er – der Allesesser – die 
gleichen Speisen verweigert, mitzählt, 
wie oft ich Matthias beim Spiel aufs 
Sofa werfe oder auf die Minute gleich 
lang gamen will wie er. Gleichheit ist 
die einfachste, aber auch – wie im Fall 
Dieudonné – infantilste Vorstellung 
einer «Gerechtigkeit», die unsere Kinder 
inflationär im Mund führen.

Wie früh sich solch allgemeine Prin-
zipien Kindern erschliessen, bestätigen 
die Stufen, mit denen Lawrence Kohl-
berg die Entwicklung des Moral-Ver-
ständnisses beschrieb. Demnach sind 
bereits Vierjährige in der Lage, Regeln 
und Gebote wie «nicht schlagen» zu 
erkennen, befolgen sie aber bloss, um 
Strafen zu vermeiden. Im Grundschul-
alter kommt hinzu, dass sie damit in 
einer Gruppe akzeptiert werden wollen. 
Mit zwölf sind sie in der Lage, Normen 
aus Einsicht in ihre Gerechtigkeit für 
richtig zu erachten – und unabhängig 
von Vor- oder Nachteilen für die eige-
ne Person moralisch zu handeln.

Moral beginnt im Alltagskleinkram
Wie man in dieser Zeit moralische 

Kategorien und ihre Anwendung auf 
unterschiedliche Situationen erlernt, 
zeigt der Alltagskleinkram mit Kindern. 

Eine Gelegenheit dazu gab mir Domi-
niks Trotzanfall, bei dem er Bauchweh 
vortäuschte und so das Anziehen ver-
weigerte. Als ich an diesem Beispiel 
erläuterte, was «Simulieren» bedeute, 
fanden beide das unglaublich span-
nend. Also unterschied ich solches 
«Vortäuschen» vom verbalen «Lügen», 
bei dem man etwas behauptet, was 
nicht stimmt. Und kleinlaut überrasch-
te mich Matthias mit einem eigenen 
Beispiel: Auf Besuch bei einem Freund 
habe er gesagt, er esse Peperoni, obwohl 
er sie nicht ausstehen kann.

Eine «Notlüge», um die Mutter des 
Freundes nicht zu verletzen! Matthias 
nickte erleichtert. Und als ich vom 
Lügen das harmlose «Schwindeln» 
unterschied, bei dem man bloss ein 

Stück der Wahrheit verschweigt, bewies 
er nochmals, wie rasch Kindern solche 
Kategorien zugänglich sind: Einem 
Gspändli habe er auf dem Pausenplatz 
gesagt, er gehe zum Abfallkorb, um sein 
Znünipapier wegzuwerfen. Den wahren 
Grund dafür verschwieg er: «Ich ha ned 
welle mit em spiele und bi vom Chorb 
schnell wäggrännt», meinte er keck.

Nun versuchte ich auch den Gleich-
heitstick aufzuweichen. Wenn ein gros-
ser Mann und ein kleines Mädchen 
gleich viele Teiggis zu essen bekommen 
– ist das gerecht? «Näi», schrien sie wie 
aus einem Mund. Aber obschon sie 
kaum verstanden, dass Gerechtigkeit 

sich auch an unterschiedlichen Bedürf-
nissen misst: Dominik akzeptierte im-
merhin, dass bloss Matthias für Znüni-
einkäufe jetzt ein Portemonnaie be-
kommt und «gerecht» ist, dass er erst 
später, im «gleichen» Alter nachzieht.

Das Schlagen geht immer weiter
Von solchen komplizierten Relativie-

rungen ausgeschlossen scheint die Ge-
walt. Darf man zurückschlagen, wenn 
man geschlagen wird? «Nein,» meinte 
Matthias und reduzierte den kategori-
schen Imperativ auf reines Zweckden-
ken: «Schüscht schloht de ander zrugg!»

Aber mit der Moral haben wir immer 
dann Probleme, wenn sich ihre Maxi-
men gegenseitig in die Quere kommen. 
Das zeigten Dominiks Antworten, viel-
leicht weil er im «amoralischen» Alter 
ist, in dem Regeln sich erst ausbilden. 
Foppt Matthias ihn mit einem Klapps 
auf den Kopf, will er nach dem Gleich-
heitsprinzip unbedingt symbolisch zu-
rückschlagen. Auf die Frage, ob man 
das dürfe, kommt ihm «de Globi in 
Sinn», der in Notwehr auf einen Dino-
saurier schiesst. Und doch war sein 
Fazit klar wie ein Transparent für die 
Banlieue: «Näi, wenn eine schloht und 
de ander au, denn gohts immer wiiter 
bis mer kämpft. Und denn gits Bluet.»

Urs Mattenberger ist Kulturredaktor unserer 
Zeitung. Er lebt mit seiner Frau und den Söhnen 
Matthias (6) und Dominik (4) in Emmenbrücke. 

Urs Mattenberger 
über Moral

PAPAS WELT

Schlagen erlaubt? Globis 
Notwehr gegen den Dino.

 PD

ABGEHÖRT
Erfolgreich

mg. Fall Out 
Boy ist eine 
jener Bands, 
bei der man 
sich immer 
fragt: Warum 
sind die so 
erfolgreich? 
Mit ihrem neuen Album «American 
Beauty/American Psycho» liefern sie 
immerhin eine Art Erklärung. Kan-
tiger Gitarrenrock mit viel Schmiss 
rausgehauen. Eine der besseren 
Platte der Amerikaner. Nur: Das 
können andere, unbekanntere 
Bands deutlich besser. Am Erfolg 
der Gruppe wird das nix ändern. 
Ungerecht ist die Welt manchmal. 
Fall Out Boy: American Beauty/
American Psycho (Island)  •••••

Markant rauchig
sda. Mit den 
Texten auf dem 
Album, «This Is 
M. E.», hat sich 
die 53-jährige 
Singer-Song-
writerin Melis-
sa Etheridge 
das Attribut «lüstern» eingehandelt. 
Die mal aggressiven, mal versöhnli-
chen Texte werden hier von Backup-
Sängerinnen zurückgeworfen und da 
mit elektronischem Beat unterlegt. «I 
Am A Monster», krächzt Etheridges 
markant rauchige Stimme in einem 
Song und erzählt im nächsten von 
«Sunny Day Honey Sticks» – Sonnen-
tag-Honigstengeln, ein für medizini-
sche Zwecke bestimmtes Produkt, an 
dessen Vertrieb sie beteiligt ist.
Melisa Etheridge: This Is Me (Me Records) 
 •••••

Zweimal Sacre
ra. Am 29. 
Mai 1913 hat 
sich in Paris 
der Musik-
skandal des 
20. Jahrhun-
derts ereignet. 
Igor Strawins-
kys von den Ballets russes aus der 
Taufe gehobener «Sacre du prin-
temps» ging unter in einem Tumult. 
Pierre Monteux aber, der Dirigent 
des Abends, blieb ungerührt. Assis-
tent von Pierre Monteux war viel 
später der junge David Zinman, bis 
letztes Jahr Chefdirigent des Zür-
cher Tonhalle- Orchesters. Er hat zum 
100. Jahrestag des Skandals den 
«Sacre» in zwei Fassungen dirigiert.
Igor Strawinsky: Sacre x 2, David Zinman, 
2 CDs, (RCA Red)  •••••

Sehen fröhlicher 
aus, als ihr Name 
vermuten lassen 

würde: die 
Kummerbuben. 

PD/Tabea Hüberli




