Foucault gelesen hat und den kunstfernen Broterwerb hoch schätzt. «Kunst ist
ein ganz normaler Job. Ich will, dass wir
Künstler und Künstlerinnen uns dabei
die Hände schmutzig machen und nicht
— Donnerstag,
26. April 2018
als privilegierte Arschlöcher
durch die
Welt tanzen.»
In ihren Songtexten würde sie solche
Aussagen nie zu Ende formulieren. In
den Beitexten des Booklets ihres neuen
Albums hingegen schon. Die Mini-Essays
und die Literaturliste ergäben einige
Wochen geistiger Beschäftigung.
Ihre Songtexte sind Mehrweg-Texte
für die Hörer und Versuchsanordnungen,
denen sie sich täglich neu annähert. Von
der Dissonanz zur Harmonie: So müssen
auch Luzius Schulers Synthies im Titel- Sie wartete mit ihrem Album so lange, bis es etwas zu sagen gab: Pamela Méndez. Foto: zvg
stück «Time» erst aus ihrer Grundverstimmung erwachen. Nicolas Stocker son» singt Méndez, frisch und giftig, es dem Geliebtwerden und dem Sterbenund Adrien Guerne an Schlagzeug und liegt nicht viel dazwischen.
werden? Méndez verneint. «Zumindest
Bass bringen gegen Mitte des Songs den
Ihr Debütalbum hiess «I Will Be Lo- nicht bewusst. Aber es sind beides TatweckendenPamela
Rhythmus wie
heissen Kaffee ved», die aktuelle Single «I Will Die». sachen.» Tatsache ist auch, dass ihre
Sounds
Méndez
ans Bett. «I’m clear, I’m fresh, I’m poi- Gibt es einen Zusammenhang zwischen Stimme auf dem neuen Werk noch kräf-
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Das kritische Ausgehmagazin für Bern. Veranstaltungen von 26. April bis 2. Mai 2018

«Immer wieder anders»

geln bleibt der Song ebenso unbestimmbar wie seine Heldin. Hier lässt sich hören, was Méndez für die mittlere Zukunft vermutet: Dass sie vielleicht weniger düstere Songs schreiben werde.
In der Turnhalle des Progr wird
«Time» am kommenden Mittwoch geMehr
unter:
tauft. Warum
es soAngaben
lange gedauert
hat?
Mendéz wollte
erst etwas zu sagen haagenda.derbund.ch
ben, bevor sie weitere Musik veröffentlicht. Verbarg sich hinter dieser Erklärung vielleicht eine Strategie, um Druck
abzubauen? Nein, ganz im Gegenteil. Sie
hätte gerne schnell nachgeliefert, aber
sie hatte Fragen, denen nachzugehen
wohl kein Leichtes war. Und den Drang
zur Selbstermächtigung.
Emanzipiert hat sich, wenn man so
will, auch ihr Fahrrad. Pamela Méndez
muss jetzt loslaufen, denn ihr Velo hat
just zum Frühlingsbeginn den Dienst
quittiert.

tiger, ihr Songwriting ausgefeilter geworden ist und dass sich die gesamte Band
in den letzten sieben Jahren spürbar
weiterentwickelt hat. Spielte das Alter
eine Rolle dabei, nach dem Ersterfolg

Turnhalle Progr Mittwoch, 2. Mai, 19.30 Uhr.

Sieben Fragen an Thomas «Tommy» Fortmann

Frisch, giftig und zeitgereift:
Pamela Méndez tauft bei
Bee-Flat ihr neues, zweites
Album «Time».
Maximilian Pahl
Höchste Zeit für ein neues Album, denkt
man im Fach der Popmusik schnell einmal. Im Fall von Pamela Méndez nähren
einige Songs schon seit längerem als Singles die Erwartung. Immerhin streifte
Die 10.
Ausgabe des Gaia-Musikfestivals
die
Debütscheibe
2011 kurzzeitig die Hit(Leitung Gwendolyn
Masin)
findetnach
vom einem
2. bis
parade.
Und wenn
jemand
6. Mai im Aufschlag
Klösterli, imdann
Schloss
und gleich
im Hausweisolchen
nicht
der Musik inden
Oberhofen
statt.
Ander
der Opening
terspielt,
Vertrag
mit
PlattenNight bricht
(Mi, 2. und
Mai, alles
ab 18.30
Uhr)als
gibt
es an
firma
andere
fleissig
den drei Standorten
30-minütige
Kurzkonweiterschreibt,
dann
ist schnell
von Verzerte, an denen
sich die Festivalsolisten
weigerung,
Überforderung
oder gar von
präsentieren. Das Andante
für einen OberPopfeindlichkeit
die Rede.
hofner
Purzelbaum
KomponisDoch
so einfachdes
istBerner
das nicht,
denn
ten Thomas
(geb. 1951) ist am So,
«Kultur
istFortmann
kein Leistungssport»,
sagt
6. Mai,
17 Uhr im
die
Bernerin,
dieKlösterli
ihr langOberhofen
ersehnteszu
Alhören.schlichtweg
Programm: www.gaia-festival.com.
bum
«Time» nennt. Etwas
nachdenklich sitzt sie in der Frühlingssonne und gibt sich alle Mühe, Worte zu
finden, zu denen die Musik fehlt. Interviews seien intimer als Songs, sagt sie.
Ihren Job hat sie inzwischen selbst in

Erinnern Sie sich noch an Fräulein
Wüthrich, Ihre erste Klavierlehrerin
am Konservatorium Bern?
Ich werde sie nie vergessen.
Warum?
Weil sie keine Freude an mir hatte. Ich
habe gewagt, ein Klavierstück von
Tschaikowski umzuschreiben, anstatt es
zu üben, weil ich fand, so klinge es besser. Und dann war da noch das Drama
mit den Glen-Miller-Noten. Ich hatte sie
extra gekauft, weil ich keine ClementiSonaten mehr spielen wollte. Doch Fräulein Wüthrich schmiss sie auf den Boden
und sagte, diese Noten seien Dreck.
So setzten Sie auf Pop-Rock. Das
muss ein Schock gewesen sein, als
das erste Stück, das Sie als 17-Jähriger komponierten, gleich ein Hit in
27 Ländern wurde und United Artists sich bei Ihnen meldete.
Ich fand das damals normal, dass meine
Lieder Erfolg haben. Weshalb? Ganz einfach: Weil meine Vorbilder von Procol

Harum bis zu den Rolling Stones ja auch
Erfolg hatten.
Das Musical «Tell», das Sie in den
1970er-Jahren komponierten mit
Udo Lindenberg, Jürgen Drews und
Su Kramer, war dann aber weniger
der Hit. Eher ein Skandal. Warum?
Wilhelm Tell erschoss den Gessler in der
Hohlen Gasse bekanntlich von hinten.
So einen Tell auf einer Schweizer Bühne
war in einer Zeit, in der die Roten Brigaden und die Rote Armee Fraktion ihre
Terrorakte verübten, schon ziemlich
starker Tabak.
Trotzdem, der Erfolg war da. Sie
hätten eine Popkarriere anpeilen
können. Warum haben Sie der
Rock-Welt nach zehn Jahren den
Rücken gekehrt und sich wieder auf
die klassischen Wurzeln besonnen?
Die Beschäftigung mit Rock und Pop und
meiner Band Demon Thor erlebte ich als
Durchgangsphase. Für ein Weiterkommen in der klassischen Musik musste ich

noch viel lernen. Doch ich bemerkte,
dass das Auftreten mit der Band für
mich so seine Tücken hatte. Ich fühlte
mich nicht wohl in grossen Menschenansammlungen. Ja, man könnte sogar
sagen: Das Publikum machte mir Angst.
Das war keine ideale Voraussetzung für
den Beruf als Rockstar.
Woher kommt diese Furcht?
Ich bin in Gerzensee, einem kleinen
Dorf aufgewachsen, und ich habe nie in
der Stadt gelebt. Und heute, wo ich in
der Toskana zu Hause bin, lebe ich an
einem Ort, wo mein nächster Nachbar
drei Kilometer weit entfernt ist.
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Man merkt schnell: Pamela Méndez
ist ein kritischer Geist, auch den Medien

