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Eine verstörend romantische Platte (Genre: Samenlöser)

Larry lasziver denn je
Larry Bang Bang, das Alter Ego des Schaffhauser Musikers, Zeichners und Filmemachers Roman Maeder, hat wieder sein
Grossmaul aufgerissen. Doch diesmal
zeigt er sich von seiner verletzlichen, lasziven, romantischen Seite. «7 Éxitos Romanticos» heisst die Scheibe, aufgenommen mit der Band Los Güeros (spanisch
für «Die Blonden», in Mexiko aber für
Amerikaner verwendet).
Die siebenteilige 10-Inch-Platte ist eine
Hommage an den mexikanischen
Schwarzmarkt, wo man MP3-Hitsammlungen mit romantischen Kassenschlagern, eben «éxitos romanticos», kaufen
kann.
Müsste man zu «7 Éxitos Romanticos»
einen Film drehen, würden Larry und seine Güeros mit der Rohheit von «Pulp Fiction» und dem Kitsch von Romanzen wie
«Harry und Sally» oder «Dirty Dancing»
Salsa tanzen.
Das heisst: Ein bisschen Umberto Tozzi
(«Ti amo») , ein wenig Ween («Buenas Tardes Amigo»), eine Prise Tito & Tarantula
(«After Dark») und eine Menge Wahnsinn

à la Larry Bang Bang – und eingetütet ist
der Soundtrack.
In «Mi Vida Sin Ti (México)» heisst es
lasziv: «Yo soy la luz de tus sueños eróticos», ich bin das Licht deiner erotischen
Träume, «y el escorpión al final de la botella de mezcal», und der Skorpion am
Grund der Flasche Mezcal. Und überhaupt, so singt Larry zwischen Rotz und

Larry Bang Bang y los Güeros: «7 Éxitos Romanticos», Krupuk Records, 20 Franken (Vinyl).

Wasser, ohne dich ist mein Leben ohne
Farbe, ohne Liebe, ohne Würde, ohne
Ziel, ay ay ayyy, es schmerzt alles so sehr.
Ähnlich verstörend romantisch sind
die restlichen Lieder, insbesondere «Two
Angels» (mit Cello) und «Knut» (voyeuristischer Surfrock).
Apropos ohne Würde: Ist es überhaupt
möglich, solche Songs würdevoll zu spielen? Die Antwort: Charme-Cowboy Larry
Bang Bang y los Güeros können es. Mit
erotischer Leichtigkeit und einem Pferdesteak über dem Lagerfeuer.
Im Übrigen gibt es für diese Kategorie
Songs einen deutschen Fachbegriff: Samenlöser. Und das ist in diesem geschmeidigen Kontext nur als Kompliment zu
verstehen.
Wir wagen eine buspere Prognose: Tausende junge Erwachsene werden sich,
nachdem sie die «7 Éxitos Romanticos»
gehört haben, tief in die Augen schauen.
Sich in die Arme fallen. Die Kleider vom
Leib reissen. Und ihre Unschuld verlieren.
In der Hand eine Flasche Mezcal.
Kevin Brühlmann

Wettbewerb: 1 x «7 Éxitos Romanticos» von Larry Bang Bang zu gewinnen

Nicht ganz 100
Wissen Sie noch, das kleine, verrupfte Ding, das letzte Woche angef logen kam und sich dann auf
der Schulter unserer Redaktionskollegin bequem niederliess? Das
Federvieh machte sie ganz konfus, ja fast verrückt. Die Arme hatte ja nicht nur sinnbildlich «einen
Vogel». So einfach, dass es wiederum verwirrend war. Dennoch,
Jutta Knapp-Steffen wusste um
den kriselnden Gemütszustand
und gewinnt die neue CD von Ursula Maurmann «Monozoo 2».
Diese Woche kann man sich die
neue Platte von Larry Bang Bang
schnappen, dafür doppeln wir
buchstäblich nach. Bekanntlich
liegen Genie und Wahnsinn ja

dicht beieinander. Nur, das gemeine Volk versteht Virtuose
meistens nicht. Schnell sagt man
ihnen dann alle Schande.
Wobei, vielleicht sind sie nur
der Zeit voraus, wie jene, die jetzt
schon genüsslich an einer Glace
schlecken. (rl.)
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Vermerk: Wettbewerb
Einsendeschluss ist jeweils der
Montag der kommenden Woche!
Kühn: Die erste Glace der Saison.Foto: Andrina Wanner

