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Kurt Wagner vocals & guitar
Matthew McCaughan drums, modular analog synthesizers & electronics
Paul Niehaus electric & steel guitars
Andy Stack drums, triggers, samples & saxophone
Tony Crow piano
Matt Swanson bass 

LAMBCHOP

Was vor fast dreißig Jahren im Keller von Kurt Wagner als Feierabend-Projekt  
von Freunden begann – und von ihnen selbst scherzhaft als »most fucked-up 
country band in Nashville« bezeichnet wurde – hat sich inzwischen als eine der 
dienst ältesten und innovativsten Bands der US-amerikanischen Musikszene 
etabliert. Seit jeher verbindet Lambchop unterschiedlichste Genres wie Folk und 
Country mit Soul und Urban Electronica zu ihrem ganz eigenen Sound.

Die Band variiert in ihrer Besetzung von Album zu Album und von Tour zu Tour, 
den Mittelpunkt bildet aber immer Singer-Songwriter und Mastermind Kurt 
Wagner. Geboren in Nashville, der Wiege des Country, studierte Wagner an  
der dortigen Kunsthochschule, malte und arbeitete ansonsten als Parkettleger. 
1986 gründete er mit Freunden die Band Posterchild, 1993 ging daraus Lambchop 
(zu Deutsch: Lammkotelett) hervor. Da auch die weiteren Bandmitglieder noch 
anderen Jobs nachgingen – Wagner selbst gab seine Arbeit erst 1999 auf – waren 
Auftritte der Combo zunächst eher selten. In den ersten Jahren nahm sie vor allem 
Alben auf. Wer verfügbar war, leistete einen Beitrag.

Mit den beiden Alben »Nixon« im Jahr 2000 und dem Nachfolger »Is a Woman« 
2002 änderte sich das: Lambchop machte auch in Europa auf sich aufmerksam 
und spielte in den folgenden Jahren hier regelmäßig Konzerte. Für die weiteren 
Projekte wuchs die Besetzung teilweise bis auf 15 Mitglieder an. In den letzten 
Jahren ist diese Entwicklung wieder rückläufig: zurück zur kleineren, flexiblen 
Besetzung, mit Wagner als treibender Kraft. 

Auf dem Album »Flotus« schlug dieser 2016 eine elektronischere Richtung ein,  
zu meditativ-sphärischen Ambient-Klängen experimentierte er mit Effektgeräten, 
verfremdete seine Stimme mit Vocoder und Auto-Tune; so auch 2017 bei seinem 
Auftritt in der frisch eröffneten Elbphilharmonie. Bei seiner Rückkehr heute Abend 
führt Wagner diesen Weg fort: »This (Is What I Wanted To Tell You)« heißt  
das neue, vor einem Monat erschienene Album, das in enger Zusammenarbeit 
mit Matthew McCaughan entstand – und der vielfältigen Bandgeschichte ein 
aufregendes neues Kapitel hinzufügt.


