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MIT ORDENTLICH PUNCH

Mandoline, Bass, Banjo, Geige und Gitarre: es ist die traditionelle 
Besetzung einer Bluegrass-Band. Doch wenn die Punch Brothers 
zu diesen fünf Saiteninstrumenten greifen, dann heben sie das 
 uramerikanische Genre »mit Enthusiasmus und Experimentierfreude 
auf die nächste Evolutionsstufe« (Washington Post). »Progressive 
Bluegrass« nennt die Presse ihre Mischung aus Folk, Pop, Jazz, Kam-
mermusik, mitreißendem Harmoniegesang und pointiertem Humor. 
Dazu kommt höchste Virtuosität: Als echte Supergroup vereinen die 
Punch Brothers fünf der talentiertesten Akustik-Musiker der USA.

Chris Thile, mehrfacher Grammy-Gewinner und Kopf der Bande, 
hat seine Fertigkeiten schon Anfang 2017 in der frisch eröffneten Elb-
philharmonie unter Beweis gestellt. Technisch brillant interpretierte 
er auf der Mandoline Bachs höchst anspruchsvolle Sonaten und Par-
titen für Violine solo und sorgte für Begeisterungsstürme beim Publi-
kum. Der 37-jährige kennt eben keine Genregrenzen – und er sprudelt 
vor Kreativität: Allein 2017 veröffentlichte er ein neues Soloalbum, ein 
Duo-Album mit dem Jazzpianisten Brad Mehldau und ein Trio-Album, 
auf dem er mit dem Cellisten Yo-Yo Ma und dem Kontrabassisten 
Edgar Meyer Werke von Bach zum Besten gibt. Dass seine Album-
partner zu den absoluten Virtuosen ihres jeweiligen Genres gehören, 
passt nur allzu gut.

Denn auch Thile war ein musikalisches Wunderkind, schon mit 
acht Jahren gründete er seine erste Bluegrass-Band Nickel Creek, 
mit der er bis heute auftritt. Mit 13 veröffentlichte er seine erste 
Soloplatte, auf der er pausbäckig vom Cover lächelt. 2006 kamen die 
Punch Brothers hinzu, mit ihnen brachte Thile bis heute fünf Alben 
heraus und trat weltweit auf. Seit 2016 moderiert er mit viel Humor 
die Samstagabend-Radio-Show Live from Here, in der er wöchentlich 
spannende Folk-Musiker begrüßt. Außerdem ist er in dieser Saison 
Residenzkünstler der New Yorker Carnegie Hall.

Und dann sind da noch Thiles vier Bandkollegen. Der Herald Lea-
der schrieb kürzlich nach einem Konzert: »Das Verrückte an den 
Punch Brothers ist: Es gibt da draußen wohl keinen charismatische-
ren Frontman als Chris Thile. Aber dann tritt man einen Schritt zurück 
und merkt: Die ganze Band ist fantastisch.«

Tatsächlich sind alle Mitglieder auch neben der Band überaus erfolgreich 
unterwegs: Chris Eldridge veröffentlichte im letzten Jahr das Album Mount 
Royal mit dem Gitarristen Julian Lage, Noam Pikelny brachte sein viertes Solo-
album Universal Favorite heraus, Gabe Witcher fungierte bei diesen beiden und 
weiteren Alben als Produzent, Paul Kowert spielte auf dem brandneuen Album 
Unless des Quartetts Hawktail.

Als Punch Brothers veröffentlichten sie in diesem Sommer das Album All 
Ashore (zu Deutsch: Alle an Land). Hierin geben die fünf Einblick in ihr Privat- 
leben: Mal schlüpft Thile in die Rolle eines Kindes, das seine überlasteten 
Eltern beobachtet, dann gibt er den reichen Mittelstandsbürger, der sich Zeit 
für seinen Garten wünscht, aber nicht mal den angestellten Gärtner kennt. In 
The Angel of Doubt singt er zunächst mit zurückhaltendem Falsett: »Es ist 4 Uhr 
nachts, unsere Familien schlafen, wir sind ganz allein«, und rappt dann über 
Selbstzweifel und begrabene Träume.

Die Punch Brothers sind erwachsen geworden. Pikelny erzählt: »Als wir 
das erste Mal als Band zusammenspielten, waren die meisten von uns Single, 
wir waren alle Mitte bis Ende 20. Wir hatten eine musikalische Vision, aber 
wir waren auch Freunde, Brüder, die nachts um drei aus den New Yorker Bars 
nach Hause taumelten. Das ist jetzt anders: Jetzt müssen wir die Zeit, in der 
wir zusammen Musik machen, gut einteilen. Wir leben nicht mehr in der glei-
chen Stadt, drei sind verheiratet, es laufen drei kleine Punch-Brothers herum.«

Auf All Ashore geht es laut Chris Thile um »verbindliche Beziehungen«, die 
im politisch unsicheren Klima an Bedeutung gewinnen. Die Politik lässt die 
Punch Brothers nicht kalt. Auf dem Album gibt es gleich mehrere Seitenhiebe 
gegen den amerikanischen Präsidenten. In Jumbo etwa wettert ein gleich- 
namiger Protagonist mit Smartphone in der Hand gegen die vermeintlichen 
Eliten. Wohl nicht zufällig verweist der Song auf den legendären Zirkuselefan-
ten: Immerhin hat auch die republikanische Partei einen blau-roten Elefanten 
als Logo.

»Die politische und kulturelle Situation in diesem Land ist mit nichts zu 
vergleichen«, sagt Pikelny. »So was hat noch keiner von uns erlebt. Aber wer 
könnte besser geeignet sein als die engste musikalische Familie, um einen 
durch diese befremdliche und herausfordernde Zeit zu begleiten.«

FRANCOIS KREMER
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