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Ein Meilenstein  
spiritueller Musik
«John Coltrane war der Vater, Pharoah Sanders 
der Sohn und ich der Heilige Geist». Albert 
Ayler, der dies formulierte, ist längst im Jazz-
himmel, Coltrane sowieso, doch Pharoah San-
ders, der 80-jährige Methusalem des Spiritual 
Jazz, ist lebendiger denn je. Eine neue Gene-
ration von Musikern hat den Giganten wieder-
entdeckt und führt sein Erbe weiter. Auch San-
ders selbst ist wieder da, nachdem er sich in 
den letzten Jahren rar gemacht hat. Der Grund 
für seine Rückkehr heisst Sam Shepherd. Ein 
34-jähriger britischer Electronica-Musiker, der 
noch vor wenigen Jahren als DJ unter dem Na-
men Floating Points Londoner Clubs beschall-
te. Sanders hörte sein Debüt «Elaenia» und 
wollte ihn unbedingt kennen lernen. Nach 
fünfjähriger Arbeit liegt nun das 46-minütige 

Opus vor. Leitmotiv ist ein har fenähnliches, 
wiederkehrendes Arpeggio, das London Sym-
phony Orchestra liefert die Grundierung, und 
Sanders erkundet mit seinem Horn sacht und 
behutsam Zeit und Raum. Er, der einst mit bra-
chialem Ton Mauern zum Einstürzen brachte, 
spielt hier erstaunlich zerbrechlich, transpa-
rent und sparsam. Eine Musik, die durch ihre 
Einfachheit und schlichte Schönheit besticht 
und eine grosse emotionale Wirkung erzeugt. 
Eine neue zeitgemässe Version spiritueller 
Musik auf musikalischer Sinnsuche in düste-
rer Zeit. Stefan Künzli
 
Pharoah Sanders, Floating Points & The 
London Symphony Orchestra: Promises 
(Luaka Bop).
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Tipp der Woche

Tatort

Die Psychofalle
Eine laue Sommernacht in Ludwigs-
hafen. Kommissarin Lena Odenthal 
lässt sich treiben im Kiez. Die Stim-
mung ist aufgeräumt. Die Farben der 
Kamerabilder satt. In einem Späti 
lungern zwei Männer, die ihr abend-
liches Dope brauchen: Spiritus in 
Flaschen. Dann fällt der Blick der 
Kamera auf den Mann, der norma-
lerweise einkassiert. Blutüberströmt 
liegt er im Verkaufsgang. 73 Cent 
stecken in seiner Luftröhre – da hat 
einer nicht wegen eines simplen 
Raubmordes mit dem Leben bezahlt. 

Regisseur und Drehbuchautor Mar-
tin Eigler hat sich zur Vorbereitung 
auf seinen Ludwigshafener «Tatort» 
durch Berge psychologischer Fach-
literatur geackert. Und das merkt 
man dem Film an. Die Charaktere 
der Hauptverdächtigen – die zwei 
Männer aus dem Späti – sind sorgfäl-
tig angelegt wie Zierbeete, in denen 
kein Unkraut wuchern darf, welches 
das Psychogram irgendwie stören 
könnte. Der eine gebärdet sich beim 
Verhör wie in einem Vorstellungsge-
spräch, flirtet und stapelt hoch in 
weissem Hemd. Sein drogensüchti-
ger blonder Gegenspieler tut alles, 
um den Verdacht auf sich zu lenken. 
In beiden Fällen sitzen Stern und 
Odenthal Menschen mit wider-
sprüchlicher, brüchiger Biografie 
gegenüber, die lügen und von denen 
sich irgendwann einer selbst ent-
tarnt.

Es scheint, als habe das Thema 
Narzissmus dem Fall, für den Lena 
Odenthal und ihre Kollegin  
Johanna Stern pausenlos zwischen 
den beiden Hauptverdächtigen 
tingeln, von Anfang an die Show 
gestohlen. Das ist schade. Denn 
Narzissten sind, wenn man sie 
einmal durchschaut hat, auf beängs-
tigende Weise unglaublich vorher-
sehbar. Genau das will ein Krimi 
aber nicht sein.

Julia Stephan

«Tatort» – «Der böse König». So, 
20.05 Uhr, SRF1.
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Italienischer Wein aus der hippen Kartonflasche
Wir kennen den Wein aus dem 
Tetrapak. Drei Franken pro Liter, 
null Anspruch an kulinarischen 
Genuss. Und nun wagt es das 
Weingut Cantina Goccia aus 
Umbrien, seinen Wein 3Q in der 
Kartonflasche zu verkaufen. Na ja, 
nicht nur Karton: In der Hülle 
steckt ein Beutel aus beschichte-
tem Kunststoff, aber auch das ist 
ökologischer als Einwegglas. Hat 
diese Kombi eine Chance, sich 
einen besseren Ruf als das Tetra-
pak zu erarbeiten?

Optisch funktioniert es gut. Die 
Kartonflasche schlägt das Tetra-
pak um Längen, sie kann es mit 

der Glasflasche aufnehmen. Der 
ungefärbte Recyclingkarton wirkt 
hip und bietet mehr Platz für 
Aufdrucke als eine Etikette.

Doch dann kommt der Moment, 
wo wir die Flasche in die Hand 
nehmen und merken, wie leicht 
sie ist. Wir realisieren, dass wir 
intuitiv ein hohes Gewicht mit 
hoher Qualität verbinden. Dabei 
ist die Kartonflasche praktisch 
unzerbrechlich und das geringe 
Gewicht ökologisch ein Vorteil, da 
der Transport weniger Treibstoff 
benötigt. Auch der Geschmack 
des Weins wird durch die Verpa-
ckung nicht beeinträchtigt. Das 

einzige Problem ist die Stimme im 
Kopf, die uns beim Einschenken 
zuflüstert: Es ist keine richtige 
Flasche.

Uns davon zu lösen, ist schwierig. 
Aber erstens lassen wir Gäste 
nicht selber einschenken. Und 
zweitens ist es uns auch gelungen, 
uns an Coca-Cola in PET statt 
dem ikonischen geformten Glas zu 
gewöhnen. Coca-Cola hat übri-
gens im vergangenen Jahr den 
Prototyp einer neuen Flasche 
präsentiert. Sie besteht – Sie ahnen 
es – weitgehend aus Papier.

Niklaus Salzmann

Für wen? Experimen
tierfreudige mit einem 
Sinn für Nachhaltigkeit.

Positiv Mit Blick auf die 
Umwelt ein echter Gewinn 
gegenüber Glasflaschen.

Negativ Die Packung 
enthält nebst Karton auch 
beschichteten Kunststoff.

Preis/Leistung ca. 16 Fr. 
für 7½ dl (UK), in der 
Schweiz bislang nicht 
erhältlich.

Pop
Euphorischer Post-Trump-Pop

Die Verwendung westafrikanischer Elemente trug 
Merrill Garbus den Vorwurf der kulturellen Aneig-
nung ein. Die weisse Musikerin von Tune-Yards 
liess sich tatsächlich verunsichern. Auf «Sketchy» 
scheinen ihre Selbstzweifel nun überwunden zu 
sein. Garbus singt direkter und eingängiger, die 
Musik groovt, bleibt aber immer noch vertrackt, 
unberechenbar und voller Überraschungen. Lasst 
uns doch einfach Spass haben, Trump ist abge-
wählt. Stefan Künzli

TuneYards: Sketchy (4AD/Beggars).

Social Media
Röhrenbildschirm auf Youtube

Diashow war gestern, heute will man ins Fernse-
hen – oder noch besser – ins Internet. Im charman-
ten Retrolook schenkt der Künstler und Historiker 
Simon Hari (King Pepe) dem Ringier Bildarchiv 
eine eigene TV-Show. In der ersten Folge spricht 
Aktivistin Anna Rosenwasser aus dem Röhren-
bildschirm. Zum Jubiläum des Frauenstimmrechts 
gibts neben kritischem Blick auf Abstimmungs-
plakate auch die Wahl zum attraktivsten Bundes-
rat von 1971. Anna Raymann

FOTO À GOGO: Stadtmuseum Aarau auf Youtube.

Game
Wände hochgehen

Als würde man sich in einem Zeichentrickfilm 
von Tim Burton bewegen. In «Darq» verlässt 
man seinen schlafenden Körper, um in verschie-
denen Räumen einer gespenstischen Villa Rätsel 
zu lösen. Dabei muss das räumliche Vorstellungs-
vermögen sehr wach sein, denn wenn alles plötz-
lich kopfsteht, wird es tückisch, den richtigen 
Weg wiederzufinden. Und das möchte man gele-
gentlich, um den Albträumen zu entrinnen. 
Marc Bodmer
 
Darq, Feardemic, PS5/Xbox Series X&S.

Krimi
Brisantes um Kanadas Ureinwohner

Ein Teil des Transcanada-Highways wird «High-
way der Tränen» genannt: Hunderte indigener 
Frauen sind dort verschwunden und in vielen Fäl-
len ermordet worden. Frauke Buchholz, Spezialis-
tin für indigene Völker und vertraut mit Reserva-
ten in Kanada, hat daraus einen atemberaubenden 

Krimi gemacht. Zwei ungleiche 
Ermittler suchen einen Serien-
mörder. Das ist extrem span-
nend, kulturell einfühlsam und 
mit starken Hauptfiguren er-
zählt. Erstklassig. Arno Renggli

Frauke Buchholz: Frostmond. 
Pendragon, 283 Seiten.


