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«Es gilt, immer berauscht zu 
sein», beginnt «Enivrez-vous» 
des französischen Dichters 
Charles Baudelaire (1821–
1867). Der Verfasser des 
 weltberühmtem Lyrikbandes 
«Les Fleurs du Mal» («Die Blu-
men des Bösen») erlebte die 
Veröffentlichung der Anfangs-
zeilen nicht mehr, denn sie 
 erschienen posthum 1869 in 
seinem zweiten Hauptwerk  
«Le Spleen de Paris». Jetzt ist 
«Der Spleen von  Paris» in 
einer präzisen Neuüber-
setzung von Simon  
Werle (62) im 
 Rowohlt-Verlag er-

schienen. Werles Deutsch muss 
die Gegenüberstellung mit dem 
französischen Original nicht 
scheuen, sodass mit seinen 
«Blumen des Bösen» von 2017 
nun erstmals Baudelaires 
gesamtes poetisches Werk 
in einer mustergülti-gen 
zweisprachigen Ausgabe 
vorliegt. In «Enivrez-vous» fragt 
der Dichter:  «Berauschen. Aber 
womit? – Mit Wein, mit Dich-
tung oder Tugend, wie es euch 
beliebt. Aber berauscht euch.» 

Wer dieses be törende 
Buch liest, benötigt 

nichts Weiteres – 
 umwerfend!

ENTDECKUNG DER HÖHENKRANKHEIT Die Luft ist 
dünn auf fast 6000 Metern: Bei der Besteigung 
des Chimborazo – des mit 6263 Metern über 
Meer höchsten Berg Ecuadors – am 23. Juni 1802 
 leidet der deutsche Naturforscher Alexander von 

Humboldt (1769–1859) 
unter Atembeschwer-
den, Schwindel und 
Übelkeit. Humboldt 
 benennt als Erster das 
Problem: Sauerstoff-
mangel.

Am Start: Charles Baudelaire

Der Song beginnt wie das 
schleppende Quietschen 
eines rostigen Ventilators. 
Er heisst «Kei Schlaf» und 

stammt vom neuen Mini-Album 
«Off Season» von Stereo Luchs. 

«Chlopf wenn du chlopfe wotsch, 
jederziit, a mini Tür. Sie wird off sii 
für dich, wird off sii für dich», singt 
der Zürcher schläfrig zu einem 
Rhythmus, der in den Tiefen wum-
mert und in den Höhen zirpt. 

Es ist ein Reggae-Beat, der so 
langsam vor sich hin plätschert, 
dass seine Synkopen fast auseinan-
derfallen. 

Im Text könnte es um eine un-
verbindliche «Amour fou» in einer 
verlassenen Stadt gehen, deren 
 Bewohner grösstenteils in die Som-
merferien verreist sind. «Suechen-
di Händ, durschtigi Lippe, fiebrigi 
Nächt», heisst es in einer Zeile. Das 
Geschehen bleibt schemenhaft.

Stereo Luchs’ letztes «richtiges» 
Album schaffte es 2017 direkt auf 
Platz acht der Schweizer Album-
Charts, seine Konzerte sind regel-
mässig ausverkauft. Silvio Brun-

ner, wie der 37-Jährige gebürtig 
heisst, gehört gerade zum Frisches-
ten, was die Schweiz in Sachen 
Mundart-Pop zu bieten hat.

Er orientiert sich klar am Reggae 
– dem jamaikanischen Musikstil, 
den Bob Marley (1945–1981) auf 
der ganzen Welt populär machte. 
Doch mit den Songs des Altmeisters, 
der sich unter dem Slogan «One 
Love» für eine bessere Welt einsetz-
te, hat das nur noch wenig zu tun. 

Windjacke statt Badehose,  
Erkältung statt Sonnenbrand 
Stereo Luchs’ Sound ist melancho-
lisch, städtisch, cool. Das Video zu 
«Kei Schlaf» hat er in der Neben-
saison in Süditalien aufgenommen. 
Insel-Feeling mag da keines auf-
kommen. Auf Pressebildern trägt 
der introvertiert wirkende Typ mit 
der hellen Haut und den blauen 
 Augen eine Windjacke. Es regnet.

Er glaube nicht, dass er beson-
ders introvertiert sei, schreibt Ste-
reo Luchs in einem E-Mail. Er hat 
sich irgendwo in einem Studio ver-
schanzt und ist telefonisch nicht 

JONAS DREYFUS
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WEIN, DICHTUNG 
ODER TUGEND

Heute vor Jahren ...217

Einige der frischesten Sounds aus  
der Schweiz stammen diesen Sommer  
von Künstlern, die sich musikalisch von  
Jamaika inspirieren lassen. Mit Hippie-
Feeling und Ferien-Flair hat das jedoch 
wenig zu tun. Die neuen Reggae-Stars 
sind melancholisch, städtisch, cool. 

Karibische 
Kaltfront

Pronto aus 
 Solothurn singt 
in Mundart,  
die wie US-
Slang klingt.

Stereo Luchs 
aus Zürich 

schrieb seine 
neuen Songs 
während der 

Nebensaison in 
Süditalien. 
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Stück Romeo und Julia auf dem Dorfe
Ort Grenchen SO
Dauer bis 13. Juli

Ausstellung  Clair de lune
Künstler/innen u. a. Paul Klee und Meret Oppenheim
Museum Kunstmuseum Bern, bis 27. Oktober

FREILICHTTHEATER  Seit der Industria-
lisierung ist Grenchen mit seinen heute gut 
17 000 Einwohnern kein Dorf mehr. Doch  
mit der Schrebergartensiedlung am Stadt-
rand haben die  Organisatoren einen pas-
senden Aufführungsort für  Gottfried Kellers 
Shakespeare-Adaption  «Romeo und Julia 
auf dem Dorfe» gefunden. Und die Grench-
ner Regisseurin Iris Minder holt die über  
150 Jahre alte Novelle mit  aktuellen Bezügen 
wie sexueller Belästigung und Emanzipation 
in die Gegenwart.

MONDBILDER  Der Erdtrabant fasziniert 
die Menschen nicht erst seit 50 Jahren,  
als eine halbe Milliarde Zuschauer die erste 
bemannte Mondlandung am Fernseher 
 mitverfolgte. Und Apollo 11 vermochte das 
 Gestirn auch nicht zu entzaubern – bis in  
die Gegenwart bannen Künstler wie Ernst 
Kreidolf oder Nell Walden seine Magie auf 
Papier. Das zeigt die eindrückliche Ausstel-
lung «Clair de lune» mit Mondbildern vom 
16. Jahrhundert bis heute aus der graphi-
schen Sammlung des Kunstmuseums Bern.

Lieben unter  
dunklem Stern

Leben unter  
hellem Gestirn

KULTUR-TIPPS

ANZEIGE

erreichbar. «Nachdenklichkeit 
ist nur eine Facette von mir als 
Mensch. Als Künstler interessieren 
mich aber schon eher die subtileren 
Storys.»

Wie viel hat das, was er macht, 
denn noch mit Reggae zu tun? 
Oder mit Dancehall, wie man die 
mit Rap vermischte Variante der 
Popmusik aus Jamaika nennt? 
 Stereo Luchs: «Die Genre-Grenzen 
verschwimmen im Moment, was 
ich mir zunutze mache, um mög-
lichst befreit von Schubladen 
 Musik zu machen. Ob es Rap, R&B, 
Reggae oder Dancehall ist, spielt 
für mich gar keine grosse Rolle 
mehr. Textlich wiederum will ich 
Songs schreiben, die aus meiner 
Alltagswelt stammen.»

Ist Pronto der erste Schweizer 
Superstar seines Genres?
In den letzten zehn Jahren sei die 
Mundart-Reggae-Szene auf eine 
Handvoll Künstler geschrumpft, 
sagt Stereo Luchs. «Doch seit kur-
zem stossen extrem talentierte Leu-
te hinzu. Zum Beispiel Pronto, der 
auf ‹Off Season› vertreten ist.» 

Der 25-jährige Solothurner hat 
Wurzeln in Ghana. Das westafrika-
nische Land ist stark von jamaika-
nischer Musik beeinflusst. Stereo 
Luchs: «Auch er mischt Genres 
ohne jegliche Scheuklappen.»

Lukie Wyniger (41) nennt den 
neuen Song «Millions», den Stereo 
Luchs mit Pronto aufgenommen 
hat, die bisher beste Dancehall- 

wie in Berlin. «Seien wir ehrlich», 
sagte er im Rahmen einer Musik-
konferenz in der deutschen Haupt-
stadt, «Schweizerdeutsch ist im 
Grunde eine Bauernsprache. Alle 
diese komischen Laute! Ich stelle 
die schweizerdeutschen Begriffe in 
Beziehung zu den englischen und 
biege alles ein bisschen zurecht, 
 damit es sexy klingt.»

Gangster-Musik aus  
den Ghettos von Kingston
Härtere Formen des Reggae, an-
gereichert mit Elektro-Beats und 
Rap-Gesang, haben in Jamaika 
eine lange Tradition. Dancehall ist 
ursprünglich Gangster-Musik aus 
den Ghettos der Hauptstadt Kings-
ton mit allem Unangenehmen, was 
damit einhergeht: Sexismus, Ho-
mophobie, Gewaltverherrlichung. 

Bis in die Schweiz ist dieser ver-
tonte Lifestyle nicht vorgedrungen. 
Hier frönte man ab den 80er-Jah-
ren dem klassischen Reggae – heu-
te als Roots-Reggae bezeichnet –, 
der mit seinen spirituellen Idealen 
gut zur Ideologie der 68er-Genera-
tion passte. 

Bob Marley war nicht nur Sänger, 
sondern auch Gitarrist. Das gefiel 
den Rock-Fans. Viele von ihnen 
treffen sich heute noch jährlich am 
Reeds Festival am Pfäffikersee, 
dem grössten Reggae-Festival der 
Schweiz. 

In den 2000er-Jahren sorgten Mu-
siker wie Gentleman aus Osna-
brück oder die Berliner Band Seeed 
dafür, dass Reggae aus dem 
deutschsprachigen Raum heraus 
Erfolge feierte.

Der absolute Schweizer Star die-
ser Zeit war der Zürcher Phenom-
den, der sein letztes Album vor acht 
Jahren veröffentlichte. Seither war 
Reggae fast nur noch in einer Sun-
fun-and-nothing-to-do-Variante in 
der Hitparade vertreten. Repräsen-
tiert vom Zürcher Dodo, der sich 
mit Songs wie «Hippie-Bus» eine 
neue Hörerschaft im Kindergarten-
alter erschloss.

«Heute interessiert sich bei uns 
eine neue Generation von Pop-
musik-Konsumenten für Sound  
mit karibischen Einflüssen», sagt 
Lukie Wyniger, der neben seiner 
Tätigkeit als Moderator und Musik-
redaktor im ganzen Land als DJ un-
terwegs ist. 

Das liege daran, dass es Künst-
lern wie Stereo Luchs oder Pronto 
ge linge, eine moderne Version von 
Mundart-Reggae zu machen, die 
nicht peinlich wirke. Es ist eine Ge-
neration, die mit Rap und Elektro 
aufgewachsen ist und keine Be-
rührungsängste hat mit elektro-
nisch verzerrten Stimmen, die in 
dieser Art von Musik zum Standard 
gehören. «Reggae ist definitiv auch 
bei den Jungen cool geworden.» l

Produktion der Schweiz. Der Basler 
moderiert seit fünf Jahren den 
 «Reggae Special» auf SRF 3 und gilt 
als die Schweizer Instanz, wenn es 
um karibischen Sound geht. 

Für eine Spezialausgabe seiner 
Radioshow reiste er jüngst nach 
 Jamaika, wo er einige der grössten 
Reggae-Stars des Landes in ein Stu-
dio einlud. Dort improvisierten sie 
unter anderem zum Beat des Mega-
hits «079» von Lo & Leduc. Das Duo 
aus Bern ist gerade der erfolg-
reichste Schweizer Act, der sich 
 regelmässig karibischer Rhythmen 
bedient. 

Bei Pronto geht Wyniger noch 
 einen Schritt weiter: «Er hat für 
mich das Zeug zum ersten Schwei-
zer Superstar seines Genres.»

«Hä?», werden sich die meisten 
denken, die zum ersten Mal einen 
Pronto-Song hören. Senyo Mensah, 
wie er gebürtig heisst, hat eine 
 eigene Sprache entwickelt, die sich 
im ersten Moment anhört wie US-
amerikanischer Slang. 

Wer versucht, den Inhalt des 
 Genuschels zu verstehen, hört 
plötzlich Mundart. Gemixt mit eng-
lischen Begriffen, fügt sie sich zu 
Sätzen zusammen, die von viel 
Wortwitz zeugen.  

«Mich stört es nicht, wenn  
mich Leute nicht verstehen», sagte 
 Pronto in einem Interview mit dem 
deutschen Musikmagazin «Juice». 
Seine Fantasiesprache hat den po-
sitiven Effekt, dass Prontos Musik 
in Bern genauso gut funktioniert 

ANZEIGE

Bei so viel Coolness kann Dodo mit  
seinem «Hippie-Bus» abfahren.
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Reggae-Experte, 
Moderator  

und DJ Lukie 
Wyniger bei 

 einer Party im 
Casino Basel. 

Eine moderne Version, 
die nicht peinlich klingt

Lo & Leduc aus 
Bern bedienen 
sich erfolgreich 
karibischer 
Rhythmen. 

Jetzt buchen! www.starsaufsee.ch,
Tel. 058 569 96 00 und in jedem Reisebüro

Beatrice Egli, Linda Fäh, DJ Ötzi, Francine Jordi,
FlorianAst,Maite Kelly, ThomasAndersmit seinerModern
Talking Band, Special Rockstar Guest Krokus, u.v.m.

7 Nächte ab CHF 1490.–
p. P. inklusive Vollpension ab/bis Venedig

presented by:

Von Schlager bis Volksrock auf der
«Costa Victoria» vom 5. bis 12. Oktober 2019
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