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Der kleine

Ane Hebeisen

«Chömmet Giele! Chömmet, chöm-
met!», schreit Stephan Eicher seinen
Musikern zu, und die nehmen die Auf-
forderung spornstreichs an. Bald wird
auf der Bühne getanzt, gehüpft und so-
liert, dass sich die Bühnenbalken bie-
gen: An der Front pumpt ein Saxofonist
den letzten Luftvorrat in sein krei-
schendes Röhreninstrument, Steff la
Cheffe dreht sich wie ein Derwisch um
die eigeneAchse, Konfetti fliegen durch
die Luft, und das Publikum im franzö-
sischen Städtchen Jonzac gerät ob dem
Dargebotenen an diesem lauen Som-
merabend im Juli 2018 schier in
Schnappatmung.

Es wurden schon viele wunderliche
Reaktionen beobachtet an Konzerten
von Stephan Eicher. Doch pure Ekstase
war eher nicht dabei. Seit einigen Mo-
naten jedoch sind aus Eicher-Konzer-
ten kleine Feste geworden. Eine Ener-
giewende,mit der nicht gerechnetwer-
den konnte und die nun auf einem
neuen Album verewigt ist.

Der Erfindergeist
Vieles in derKarriere des StephanEicher
aus 3053 Münchenbuchsee ist ganz of-
fensichtlich dem Umstand geschuldet,
dass demMann schnell langweiligwird.
Auchwenn sich seinmusikalischesŒu-
vre in letzter Zeit etwas harmlos ausge-
nommenhat, kannman demEicher bei-
leibe nicht vorwerfen, dass er seiner
schöpferischen Neugier und seines Er-
findergeistes verlustig gegangen wäre.

So bauen seine Konzerte zwar seit Jah-
ren ungefähr auf dem gleichen Song-
Material auf, doch in derArt derDarbrin-
gung scheint er sich mit aparten Ideen
geradezu selber überbieten zu wollen.

Mal stellte er pro Song ein schlichtes
Playback-Tonband auf die Bühne, mal
umgab ihn ein mächtiger Maschinen-
park aus extra für ihn kreierten Musik-
automaten, mal waren es Multiinstru-
mentalisten, die auf der Bühne herum-
hetzten, um an diversen Stationen
musikalische Endlosschlaufen einzu-
spielen, ein andermalwurde die Bühne
zumnetten Rotweinplauschmit seinem
schriftstellernden FreundMartin Suter.

Der Klangkörper
Und nun ist also wieder alles ganz an-
ders: Stephan Eicher tourt mit dem
Traktorkestar, dem personalintensivs-
ten Klangkörper seiner Karriere, durch
das benachbarte Europa und hat mit
ihm ein neues Tonwerk mit alten Lie-
dern eingespielt. Und ja, der verlorene
Sohn hat Bern für sich wiederentdeckt.
Seit 2016 ist ervermehrt in der Stadt an-
zutreffen, in der seine Karriere ihrenAn-
fang nahmund die ermit 17 in Richtung
Paris verliess. Seine Eltern sind pflege-
bedürftig, er will ihnen nahe sein, und
weil er die Musik trotzdem nicht ruhen
lassen mag, beginnt er bald zu erfor-
schen, was die Stadt so an Musikschaf-
fen zu bieten hat.

Die Heimatlosigkeit
Dass er auf dieser Suche ausgerechnet
beim Balkan-Brass-Orchester Traktor-

kestar landet, überrascht nicht. Die
Berner Grosskapelle aus Abgängern der
hiesigen Jazzschule wurde vomTrom-
peter Balthasar Streit gegründet, der
nach einer Reise ans Trompeten-Fes-
tival im serbischen Guca mit der Idee
schwanger ging, selber eine entspre-
chende Combo zu gründen. Drei Jahre
später trat das Traktorkestar am Fes-
tival auf und sorgte mit seinem virtu-
osen Balkan-Jazz für grosses Aufhor-
chen.

In der Folge hat sich die Band zu
einem wendigen Klangkörper mit ost-
europäischer Seele, aber ohne osteuro-
päische Verwurzelung entwickelt. Das
hat bei Stephan Eicher, dessen Stamm-
baum jenische Vorfahren aufweist, la-
tente Heimatgefühle getriggert. Bereits
2012 hat ermit Goran Bregovic und des-
sen Wedding and Funeral Orchestra
zwei sehr muntere Mundart-Songs für
das Album «Champagne For Gypsies»
eingespielt. Die Folklore der Heimatlo-
sen ist ihm also geläufig. Und so
schnappte er sich dasTraktorkestar, ar-
rangierte zwanzig seiner liebsten Songs
um und begab sich mit dem musikali-
schen Zwölfköpfer sowie der ehrenwer-
ten Steff la Cheffe auf eine ausgedehn-
te und euphorisch bejubelte Tournee
durch Frankreich, Deutschland und die
Schweiz.

Das Ergebnis
Zwölf dieser Lieder hat er nun auf dem
Album mit dem Titel «Hüh!» verewigt.
Und das neuemusikalische Layout steht
ihnen gut – vor allemdann,wenn Eicher

sein Orchester schmettern und poltern
lässt und nicht bloss zum Legieren sei-
ner Pop-Lieder einsetzt. Also genau
dann, wenn Stephan Eicher zum Sän-
ger dieser Band wird – und nicht das
Traktorkestar zum Orchester des Alt-
meisters. Und so schwillt die Freude an,
wenn zum Beispiel die ernste amourö-
se Abrechnung «Ce peu d’amour» von
einem wirbligen Schmetter-Bläsersatz
aufgewühltwird,wenn das einst so ent-
täuschend produzierte «Lounanges»
kraft des Orchester-Off-Beats zum ve-
ritablen Stampf-Hit avanciert oderwenn
das Stück «Etrange» mit hübscher
Heilsarmee-Feierlichkeit aufgeladen
wird.

Der alte Gassenhauer «Pas d’ami»
wird zumBrass-Band-Discoknaller auf-
gepimpt, ähnliches widerfährt dem al-
ten Eicher-Schlager «Combien de
temps». Die meisten Versionen auf die-
semAlbum überragen die Originale bei
weitem.Undwenn das nicht klappt,wie
im Falle des unverbesserlichen «Les fil-
les du Limmatquai», so ist zumindest et-
was apartesNeues entstanden:Der80er-
Jahre-Synthiepop-Schlager schweift ins
Genre des Fusion-Jazz ab. ZweiWelten,
die in den 80s so gar nicht unter einen
Hut zu bringen waren.

Ja, es macht Spass, das neue Eicher-
Album. Ein Spass, der indes noch grös-
serwäre, entstünden in dieser Konstel-
lation nun noch ein paar neue Rumpel-
lieder. Chömmet Giele, hüh!

Stephan Eicher & Traktorkestar: «Hüh!»
(Universal).

Die Energiewende des Stephan Eicher
Pop Die Lieder auf dem neuen Stephan-Eicher-Album «Hüh!» sind nicht neu. Doch das Berner Traktorkestar hat ihnen
einen komplett neuen Geist eingehaucht und einen balkanesken Dialekt verpasst.
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Mit dem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug in Richtung Osten: Stephan Eicher hat mit dem Traktorkestar zu neuer Frische gefunden. Foto: Laurent Seroussi


