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WEBER & WOHLER:
Single: «Herzbluet»

!

«Mir händ es Herzbluet und e Liideschaft, für das Läbe wo mir teiled
und wo z’friede macht». Diese Refrainzeile aus «Herzbluet», der
Single aus dem gleichnamigen neuen Album von WEBER & WOHLER,
lässt interpretativ Spielraum offen – über das engere und eigentliche
Thema des Songs hinaus.

!

Und, die Schreibweise von «Herzbluet» macht rasch deutlich: Diese
Mundartmusik kommt für einmal nicht aus Bern. Sondern in diesem
Fall aus dem Zürcher Oberland. Mit einem Dialekt also, den man vielleicht da und dort mit einem bekannten Schweizer Musiker in Verbindung bringt, der schon in den frühen 1970er-Jahren ebenfalls erfolgreich mit Mundartmusik die CH-Szene prägte. Davon lassen sich
WEBER & WOHLER, notabene selber lebende Musik-Legenden, aber
nicht «heuschrecken». Sie machen ihr Ding – mit Herzblut und Leidenschaft. Sie teilen, um die erwähnte Refrainzeile wieder aufzunehmen, miteinander musikalisch das Leben, das sie zufrieden und
ja, sogar glücklich macht.

!

Das immerhin schon seit bald drei Jahrzehnten. Denn: Guido Wohler
und Thomas Weber sind seit dem Sandkastenalter eng miteinander
befreundet. Später haben die beiden Musiker aus Grüningen / ZH mit
dem Punk-Trio «Notausgang», den legendären «Notis», während
rund zwanzig Jahren den Deutschpunk in unserem Land geprägt,
sowie national und international hunderte von Konzerten gespielt.

!

Jetzt legen WEBER & WOHLER mit dem Album «Herzbluet» - drei
Jahre nach dem Erstling «Gueti Lieder» - stark nach und ihren zweiten Silberling auf, der mit Mundarttexten zu sorgfältig und sehr
transparent produzierten poppig-rockigen Tönen überzeugt. Wie
beim Song «Herzbluet» mit seiner Gitarren-Hookline beim Intro, die
augenblicklich den Hörgang des Zuhörers verwöhnt. Ohrwurmig und
hitverdächtig gut.

!

Kein Zweifel: WEBER & WOHLER haben sich (auch) in diesem Genre
gefunden und nochmals einen deutlichen Sprung vorwärts gemacht.
Echt vielversprechend.
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