NEW PROJECTS
Selten machte ein Bandname so viel Sinn:
Devi‘s World of Sound, ein Quintett um
die Sängerin Devi Liesbeth Reith und den
Gitarristen Felix Utzinger, ist eine bunte
Momentaufnahme von Künstlern, die sich
schlecht in Schubladen pressen lassen.
Das Album ”Blue Print” ist ein farbenfrohes Gemisch aus Stilen und Songs in den
verschiedensten Sprachen, ganz fliessend
und ohne Brüche. Das funktioniert, weil
Sängerin Devi mit ihrer eindrucksvollen
Stimme als roter Faden fungiert und Gitarrist Utzinger Devis Texte zu eindrucksvollen Kompositionen geformt hat.
Von Angela Ballhorn
”Jazz ist in unserer Musik, aber nicht nur”, lacht
Sängerin Devi. ”Unsere Kompositionen sind sehr
jazzig. Aber sobald Text dazukommt, verändert es
sich, es wird poppiger. Einige Stücke haben echt
rockige Elemente bis hin zum Trip-Hop. Weltmusik fliesst auch noch mit ein.”
Die ungemein musikalische Bandbreite spiegelt
die ungewöhnliche Lebensgeschichte der gebürtigen Holländerin Devi wider: Nach Aufenthalten
in Holland, Indien, Italien, England und Deutschland machte sie in Würzburg ihren Studienabschluss, bevor sie sich für ihr Master-Studium
nach Zürich aufmachte. Die Schweiz wurde ihre
neue Heimat. ”Wegen der Liebe und der Natur –
und meine Familie ist auch nicht zu weit weg. Ich
fühle mich sehr wohl. Toll finde ich, dass die
Schweizer sehr auf Sprachen stehen. Deswegen
nehme ich gerne andere Sprachen wie Portugiesisch oder Spanisch dazu, um ein anderes Flair zu
bekommen. Meine Texte entstehen hauptsächlich auf Englisch, aber es gab schon immer den
Wunsch, Lieder auf Holländisch zu schreiben.”
So kommt es zu dem ungewöhnlichen Einstieg in
die CD ”Boodschap van de Winter”. Devi hat sich
für dieses sehr stimmungsvolle Lied von der Winterzeit inspirieren lassen. ”Eine Inspirationsquelle
war, dass bei Rapperswil die Berge wie mit
Schnee beträufelt waren”, beschreibt die Sänge-
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Devi‘s World of Sounds – eine Blaupause der Musik

rin.
Felix Utzinger ergänzt, wie seine Kompositionen
zu den Texten entstehen: ”Ich gehe zuerst intuitiv
vor, lasse mich von einer Idee leiten. Meist beginnt das auf der Gitarre, dazu oszilliere ich eine
Melodie im Kopf oder mit der Stimme, bevor ich
Spannungsbögen und Orchestrierung plane.” Das
geschieht in einem reflektierten Prozess, um
entsprechende Effekte beim Zuhörer zu erzielen.
Dies hört man gut beim Titelsong ”Boodschap
van de Winter”.
”Fullmoon Soon” nimmt den Zuhörer auf eine spirituelle Ebene mit. ”Es ist ein Sehnen, das auf etwas gerichtet ist, was eben auch der Mond sein
kann. Auf seine Pracht bei Vollmond, die einen
neidisch werden lassen kann”, erklärt Devi ihren
Text.
Utzingers ergänzende Kompositionstechnik ist ein
Grenzgang zwischen einfachem Lied und komplexen harmonischen und rhythmischen Strukturen.
”Das verlangt Devi einiges an Gesangstechnik ab!
Ich versuche, Eingängigkeit mit Komplexität zu
verbinden, meine Vorbilder gehen von Béla Bartók über Pat Metheny bis hin zu Guillermo Klein.
Alle meine Songs performen Devi und ich auch

im Duo, was der Musik dann mehr Singer-Songwriter-Charakter gibt.” Auf ”Blue Print” wird das
Duo um die druckvolle Rhythmusgruppe mit Adrian Frey am Klavier, Mischa Frey am Bass und
Marcio de Sousa am Schlagzeug erweitert, was
die Farbpalette der Weltenbummlerin noch um
ganz andere Nuancen erweitert.
■

DEVI‘S WORLD OF SOUND
Blue Print
Devi Reith (voc, harmonium, sansula), Felix Utzinger (g),
Adrian Frey (p), Mischa Frey (b), Marcio de Sousa (dr)
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”Vardah” – Lukas Mantel Sextet – im Auge des Zyklons

Lukas Mantel ist bekannt als Drummer
etwa vom superben Yves Theiler Trio oder
von ”Christy Doran's Sound Fountain”. Nun
veröffentlicht der 1982 geborene Zürcher
den CD-Erstling seines Sextetts.
Von Steff Rohrbach
Argentinien, wo Lukas Mantel ein Austauschjahr
verbrachte, war die Initialzündung, Musiker zu
werden: ”Ich spielte in einer Punkband und erlebte, wie Musik Menschen bewegen kann. In Luzern
besuchte ich später den Vorkurs und studierte
auch dort. Mein Abschlussprojekt war die Arbeit
mit einem Quintett – der Ausgangspunkt meiner
heutigen Band.”
Musik schrieb Lukas Mantel bereits im Studium,
wo er sich auch für volksmusikalische Traditionen, ethnische und klassische indische Musik mit
ihrer ungemein reichen und komplexen Rhythmik zu interessieren begann. ”Ich transkribierte
viel, stiess mit meinem Vokabular aber an Grenzen und entschloss mich deshalb zu einem Auf-

enthalt in Chennai, einem Zentrum karnatischer
Musik. Das einstige Madras ist heavy, New York
hoch zehn, es hat derart viele gute Musiker, die
sich in der ausschliesslich oralen Tradition bewegen und so fit sind, etwas einmal zu hören und
anderntags gleich spielen zu können!”
”Kolam Korvai”, im Januar 2017 in Chennai aufgenommen und auf Bandcamp zu hören, zeugt eindrücklich vom dreimonatigen Studium: Mantel
übertrug klassische indische Kompositionen aufs
Drumset – ohne zu kopieren. Vier Wochen zuvor
hatte er den Tropensturm ”Vardah” erlebt. Das
erschütternde, Tote fordernde Ereignis klingt in
Mantels Schilderung wie gestern passiert: ”Es
hiess, wir müssten im Haus bleiben, der Zyklon
mit 40 km Durchmesser nähere sich. Erst beginnt
es, leicht zu regnen und zu winden, der Wind wird
stärker, stärker, stärker, steigert sich bis zu heftigsten Böen, Bäume werden aus- und Leitungen
herunterreissen – eine unheimliche, furchterregende Kraft und Zerstörung, zwei Stunden lang,
danach gespenstige Stille, plötzlich völlig panische Vögel in der Luft. Du möchtest raus, aufräumen, darfst nicht, bist im 'eye of the hurricane',
der zweite Teil des Zyklons wird kommen und
nochmals anderthalb Stunden dauern. Danach
strömender Regen, die Stadt überschwemmt,
eine Woche kein Strom und kaum Wasser. Beim
gemeinsamen Aufräumen zeigt sich erstaunliches
Bewusstsein für das Nötigste und Wichtigste –
und ein riesiger sozialer Zusammenhalt.”
”Vardah” hat sich über den Namen hinaus auf das
erste Sextett-Album ausgewirkt: ”Ich wollte sozialer Dynamik, Mobilität und Flexibilität Gewicht
geben, schrieb nach meiner Heimkehr für die Stücke klar definierte Einzelteile, deren zeitliche Abfolge an bestimmte Bedingungen, jedoch nicht an
Instrumente oder Funktionen geknüpft ist. Inter-

play, Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit stehen
im Vordergrund.”
Sein Sextett hat Mantel mit erlesenen Musikern
zusammengestellt: ”Mit den Bläsern Mats Spillmann und Rafi Schilt spiele ich seit Jahren, etwa
im Lucerne Jazz Orchestra. Auf der CD ist Max
Petersen am Fender Rhodes, inzwischen hat Leandro Irarragorri den Part übernommen und steht
mir ebenso nahe wie Bassist Lukas Traxel. Travis
Reuter, der Gitarrist, fordert mich, ist kompromisslos und so virtuos, sich über jegliche Formen
frei bewegen zu können. Er zwingt dazu, bei sich
zu bleiben und gleichzeitig an Grenzen zu gehen.
Ich liebe diesen Zustand: beim Spielen ganz im
Jetzt zu sein.” Fast wie im Auge des Zyklons? ■

LUKAS MANTEL SEXTET
Vardah
Rafael Schilt (ts, cl), Matthias Spillmann (tp, flh),
Max Petersen (fender rhodes), Travis Reuter (g),
Lukas Traxel (b), Lukas Mantel (dr)
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