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Bellevue
Einblicke in ein Quasi-Einmannorchester
Reto Karli, der Ex-Sänger der
Winterthurer Band Plankton,
hat ein Soloalbum fabriziert
– und auf dem hörenswerten
Debüt fast alle Instrumente
selber eingespielt.
Thomas Wyss
Von Zürich aus betrachtet – wenn man
so will also aus rund 26 Kilometer Distanz –, mischte die 1997 von fünf Winterthurer Gymischülern gegründete
Band Plankton immer irgendwie und irgendwo mit im helvetischen Musikzirkus – ohne dabei aber jemals den so oft
besungenen «Durchbruch» zu schaffen.
Ein Karrierehighlight war zweifellos die
Single «Die, wo nid chönd tschutte»: Der
Song ist auf dem Album «Hallo Erde» aus
dem Jahr 2005 verewigt, das dazugehörige Video wurde im Winterthurer Fussballtempel Schützenwiese aufgenommen, Beni «national» Thurnheer hat
darin einen Gastauftritt, er referiert
über die eklatante Talentlosigkeit des FC
Plankton; als Mikrofon dient ihm eine
Kalbsbratwurst. Das ist durchaus witzig,
das Lied durchaus «hittig» – doch auch
dies reichte nicht für «Glanz und Gloria»
oder wenigstens für die Hitparade.
Und da es im Plankton-Lager seit längerem ziemlich unaufgeregt zu- und hergeht – das letzte Studioalbum «Rätselkönig» erschien 2009, der letzte Gig fand
im September 2014 statt, auf der Website liest man unter der Rubrik «Konzerte», dass keine geplant seien –,
machte man sich wohl langsam etwas
Sorgen, ob da überhaupt nochmals was
kommen wird.
Seit kurzem gibt es eine Antwort auf
diese Frage, wobei sie etwas rätselhaft
ausfällt. Weil auf dem Beiblatt zum ersten Soloalbum von Reto Karli steht, er
sei der «ehemalige» Sänger von Plankton
– was man zumindest als grossen Umbruch, wenn nicht als Ende der Band lesen kann. Ein anderes Thema für einen
anderen Tag, heute wollen wir uns um
das kümmern, was existiert. Es ist – auch
dies erfährt man durchs Factssheet der
Plattenfirma – (angeblich) «eine schöne
Balance zwischen schrulligem Pop und
Wohnzimmer-Indie».
Dieses ausbalancierte Album heisst
kurz und bündig «Karli», das CD-Cover
gibt Einblick in einen Kopf, dessen Innenansicht an eine durcheinandergeratene Bündner Wohnstube gemahnt; sogar der obligate Steinbockschädel hängt
an der Wand. Moderner Surrealismus?
Oder eher Indiz dafür, dass es nun zwölf
Songs lang kopflastig zu- und hergeht?
Die Zweifel verziehen sich rascher als
der Morgennebel an einem guten Märztag. Dies vorab wegen der verblüffenden
Tatsache, dass sich Karli nicht als Solist,

Reto Karlis smoothes Solodebüt hilft gegen urbane
Reizüberflutung. Foto: Rita Peter
–

sondern quasi als Einmannorchester inszeniert: Neben seiner oft lakonischen
Stimme bedient er nämlich auch akustische und elektrische Gitarren, den Synthiebass, die Drums, die Perkussion, das
Glockenspiel, die Hammondorgel, das
Klavier, den Rhodes, die Ukulele und das
Akkordeon, zudem bläst er Trompeten,
gibt den Streicher und noch etliches
mehr. Der einzige fixe Side-Kick ist Ernst
David, ab und zu kommt die eine oder andere Gaststimme zum Einsatz.

Tiefsinn ohne Tiefgang
Was in der Vorstellung ziemlich verrückt
klingt, klingt in der musikalischen Realität ziemlich gewieft – es ist ein smoother, an der etwas in die Jahre gekommenen «Quiet is the new loud»-Attitüde geschulter Pop, den Reto Karli mit seinem
Instrumentenarsenal fabriziert. Diesen

eingängigen Sound unterlegt er mit
Kurzgeschichten über die Liebe (in besseren und schlechteren Momenten),
über Selbstzweifel, Alltagsbanalitäten,
Ziellosigkeit und gar über Oscar Wilde.
Dass sich Karli für die Entstehung der
Texte in ein unordentliches Berghaus zurückgezogen hat, um da nächtelang nach
poetischen Formulierungen zu suchen,
ist nicht anzunehmen. Vielmehr wirken
diese Storys und ihre Sprachbilder so, als
seien sie binnen Stunden aufgeschrieben
und eingesungen worden, anders gesagt:
Da ist zwar viel Tiefsinn, aber ohne viel
Tiefgang. Und gerade dies macht die
Stücke wohltuend unbeschwert – oder,
von Zürich aus betrachtet: zu einer Art
musikalischem Antidot gegen die allgegenwärtige urbane Reizüberflutung.
Karli: «Karli» (Endorphin Entertainment)

