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Eine sehr hörenswerte Reise in Alltags-Geschichten, persönliche Erfahrungswelten 
und melancholische Traum-Melodien: Plankton-Sänger «Karli» schafft auf seinem 
Debüt-Solo-Album mit klugen Texten den schmalen Grat zwischen Intimität und 
Gefühlsduselei. 

«Bühne frei für de gross Uftritt!», ruft Reto Karli 
ins Albani-Publikum und singt weiter: «s’Prog-
ramm schtaht, de Aazug sitzt.» Es ist die Platten-
taufe von «Karli», dem Solo-Projekt des Sängers 
von Plankton. Das Programm: Direkter Mund-
art-Indiepop mit Tiefgang-Texten; oft ruhig, 
manchmal schrullig, nie prätentiös. Der Anzug: 
Eine hochkarätige Band aus bekannten Winter-
thurer Musikern und ein Sänger, welcher mit 
seiner leicht melancholischen Art das Publikum 
direkt abzuholen vermag und dennoch manchmal 
wirkt wie ein Literatur-Student, der sich noch 
nicht ganz sicher ist, ob sein Prosa-Vortrag den 
Kommilitonen gefällt. 

Unsicher sein müsste Reto Karli eigent-
lich nicht, denn das alles passt gut zusammen – 
der Anzug sitzt. Dafür ist das Programm auch zu 
gut: Das Debüt-Album von Karli ist eine Ansamm-
lung von alltäglichen Geschichten und Gedanken, 
ein grundsätzlich eher trauriges Album, aber mit 

sinnigem Humor und eingepackt in träumerische 
Melodien – und somit gleichzeitig bodenständig 
und schwebend. Dabei hatte auch Produzent 
Ernst David seine Finger im Spiel: Der Winter-
thurer Musiker zeigte bereits bei seinen Bands 
«Transmartha» und «The Homestories» einen 
Sinn für die richtige Dosis an Leichtigkeit. 

In der Topliga 
Bekannt geworden ist Reto Karli mit Plankton. 
Auch diese zeichneten sich durch die Verbindung 
von eingängigem Pop und smarten Texten aus, 
doch beim Solo-Debüt sind die Lyrics nochmals 
höher zu werten: Reto Karli gehört mit diesem 
Album in die Top-Liga der Schweizer Mundart-
Texter. So lacht man beim Lied «Im Wasser» über 
die «Aquafit-Frauen». In «Grösser als ich» singt 
Karli über ein Zwiegespräch mit sich selbst wäh-
rend dem Songschreiben und kommt im Refrain 
zum Schluss: «Mini Gedanke sind beschte Fründ 
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und gröschte Find» – womit sich wohl auch die 
meisten Nicht-Songschreiber identifizieren kön-
nen. Und wenn Karli sich in «Über de Sach 
schtah» im «Netz verfange und i all 
Richtige verrännt» hat und sich dann fragt 
«Wie söll ich über de Sach schtah? Ich bin ja 
Teil devo.», dann ist das ebenso simpel wie 
einleuchtend. 

Vielleicht mögen manchem die 
Texte und Musik beim ersten Hören zu 
einfach, zu rührselig, zu nett vorkommen. Doch 
sie sind nicht einfach, sondern auf den Punkt 
gebracht. Nicht rührselig, sondern berührend. 
Nicht nett, sondern unprätentiös. Der Grat 
zwischen Intimität und Gefühlsduselei ist ein 
schmaler, Karli begeht ihn gekonnt. Gerade in 
der Verknüpfung von simplen Beobachtungen, 
autobiografischen Erlebnissen, weitergehenden 
Gedanken und allgemeiner Essenz liegt die 
Stärke der Texte. Am besten gelingt dies 
zweifelsohne in den Stücken, in welchen es um 
Beziehungen beziehungsweise deren Ende geht.

«Ich bin nur no e Chischte uf dim Eschtrich, nur no 
e Schachtle, und ersch no schtaubig. Ich vermiss 
nid das wo gsi isch, ch’vermisse das wo hett 
chöne sii. Aber jede vo eus bliibt anschiinend 
lieber i sim eigne chliine Riich. I mine Träum 
isch’s nonig acho. Det tauchsch no uf vo Ziit zu 
Ziit. Und dänn erchänn ich dich vo wiitem – 
aber vo nöchem bisch es nid. Au du bisch 
nur no e Chischte uf mim Eschtrich.» 

Die Songzeile stammt aus dem Song 
«Chischte», einem der stärksten Lieder des 
Albums, getoppt eigentlich nur noch von der 
Ballade «Control-Alt-Delete», welche sich um die 
Gedanken dreht, die einen nicht einschlafen 
lassen, und die man doch so gerne aus seinem 
Kopf verbannen würde – schlicht einer der besten 
Mundart-Songs seit langem. 

«Karli» ist langsam und nachdenklich am 
stärksten. Doch das funktioniert nicht immer 
gleich gut – etwa bei den zu arg dezidierten Songs 
«Mit dir» oder «Oscar Wilde». Ein Album erträgt 
nicht nur Schwermut, und gerade darum sind 
rockig-progressive Songs wichtig wie «Bühne frei», 
Road-Trip-Melodien wie «Schonobemerkens-
wert» oder das flotte Grosstadt-Folk-Stück «Türe 
schlüssed automatisch». Live trägt die Band hier 
dazu bei, dass die sinnigen Texte und feinglied-
rigen Arrangements mit der nötigen Portion Rock 
ins Publikum hinaus gespielt werden. Dies dürfte 
durchaus noch freier geschehen: Der Anzug soll 
zwar sitzen, aber locker getragen wirkt er cooler. 

Und so legt man den Nachhauseweg 
vom Albani mit der Gewissheit zurück, hier 
gerade eines der vielversprechendsten neuen 
Mundart-Projekte gehört zu haben – und hat 
gleichzeitig den Eindruck, dass da sogar noch 
mehr drin liegen würde. Das betrifft auch den 
Pop-Faktor: Während die Texte im Vergleich zu 
Plankton nochmals an Qualität zugelegt haben, so 
fehlt doch der dringende Hit, die Pop-Melodie, 
welche einen noch auf dem Nachhauseweg und 
die Tage danach begleitet. Dennoch: «Karli» ist 
das interessanteste und vielversprechendste 
Mundart-Album dieses noch jungen Jahres. Und 
die Chancen stehen gut, dass es dies auch Ende 
Jahr noch sein wird. 

Und dann kommt es doch noch, das 
Nachsinglied, das einen auf dem Nachhauseweg 
begleitet, zuerst wippend, dann das Gitarrenriff 
mitsummend, dann den Refrain nachsingend: 
«Schonobemerkenswert». Das passt. 
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