
Richard Koechli & Blue Roots Company – Parcours (Fontastix/cdbaby.com) 16 songs/1hr 20min

Deutsche Übersetzung: « Der Blues ist eine universelle Sprache. Menschen auf der ganzen Welt fühlen ihn auf unterschiedliche 
Weise und beziehen ihn auf ihr Leben. Es gibt eine lange Blues-Tradition in Europa – und nicht nur die Briten, obwohl sie sicher sehr viel 
für den Blues getan haben. In Osteuropa z.B. gibt es viele grossartige Blueskünstler/innen – wenn auch kaum bessere als Richard Koechli. 
Vielleicht bist du in Sachen „Koechli“ bereits ein Kenner – ich als Kritiker, das gebe ich gerne zu, bin neu hinzugekommen. „Parcours“ ist 
für mich eine spektakuläre Einführung in dieses unglaubliche Talent.

   Richard Koechli ist Schweizer und spielt einen Stil des entspannten, synkopierten Blues, der wie ein Cajun-Line Dance schlurft und wie ein 
intensives Feuer, das ausgelöscht wurde. Er ist ein Slide-Master, eine Mischung aus Ry Cooders flüssigem Erfindungsreichtum und Bonnie 
Raitts intensivem Goldklang. Koechli ist ebenso versiert ohne Bottleneck, spielt mit einem klaren elektrischen Sound und einem Fingerpi-
cking im Stile eines Mark Knopfler. Und: Richard ist ein hervorragender Songwriter, der nachdenkliche aber nicht überspitzte Poesie schafft. 
11 seiner Lieder singt er in Englisch (für die Einsprachigen, wie ich es bin), 3 in schönem musikalischen Französisch und 2 in der Sprache 
seiner Kindheit, dem Schweizerdeutsch.

   Die ‚Blues Roots Company‘ ist Koechlis langjährige Band. Schlagzeuger Fausto Medici fliesst, groovt und schlendert mit Bassist David 
Zopfi zusammen im Gleichschritt. Michael Dolmetsch fügt Textur und Tiefe auf verschiedenen Tasten hinzu. Heini Heitz legt mit der Akus-
tikgitarre eine einzigartige Schicht Holz darunter, während Dani Lauk und Specialguest Walter Baumgartner tiefe, sumpfige Bluesharps 
beisteuern. Richards Frau Evelyne Rosier und ihr Bruder JB Rosier fügen starke Backgroundstimmen und Unterstützung beim Songwriting 
hinzu. Aber der Fokus liegt ganz auf Koechli – dessen sanfte und gelebte Stimme in zurückhaltender Weise eine dramatische Folie über 
seine flinke Saitenkunst legt.

   Der fesselndste Track auf diesem Killer-No-Filler-Album ist für mich „Of em gliche Grond schtah“. Ein langsamer Torch Blues in Schweizer-
deutsch, untermalt mit einem Zigeunerpinsel. Man muss nicht mal wissen, worum es in diesem Lied geht – um die tiefe Emotion zu spüren. 
Ein perfektes Crescendo gefolgt von einem unglaublich intensiven E-Gitarren-Coda – reisst den Song direkt durch deine Seele hindurch.

   Ein schöner Teil der Platte ist Good Time Shuffle Blues. Die Opener „New Orleans“ und „Wing Ding Shuffle“ geben den Ton an. Dann 
kommt „I got life“; normalerweise sind feel good-Songs über das Leben und die Liebe eher arm an Kreativität und Poesie – nicht diese 
Lied hier über ein sauberes, ehrliches Leben. Auf dem Papier klingt ein Refrain wie „I‘m as free as the breeze“ einfältig; aber gesungen mit 
Richards rostigem Flüstern über dem verführerischen Klang seiner Gitarre und dem Groove seiner Blues Roots Company – haben die Haare 
des Hörers keine Chance, sich zu sträuben.

   Ein weiterer Vergleich mit Mark Knopfler drängt sich auf: Richard nahm bereits früher mal eine Platte mit keltisch beeinflusstem Blues 
auf, die Knopflers virtuoser Phase nach der Dire Straits-Zeit zu verdanken ist. Bei diesem Album hier trägt der einzige keltisch beeinflusste 
Track den passenden Titel „Irish Man“. Mit Dani Lauk an der irischen Flöte, Patrick Bütler an der Violine und Tom Aebi an den Uillean Pipes 
ist „Irish Man“ ein Mid-Tempo-Jig über die Freuden und Wunder der Smaragd-Insel.

   Richard Koechli ist im Grunde ein musikalischer Veteran, der seit 1990 professionell unterwegs ist. Ein tiefer Schüler des Blues. Vor kurzem 
veröffentlichte er eine ausführliche Studie über das Leben von Tampa Red. Die Kreativität, Spontaneität und Laune von Tampa Red schwebt 
über „Parcours“. Dieser Spirit, die kilometerlange Erfahrung von Koechli & Company und das ausgeprägte europäische Flair der Musik 
haben aus diesem Album eine der stärksten und einzigartigsten Blues-Platten des Jahres gemacht. »

Der Verfasser dieser Rezension: Bucky O‘Hare ist ein in Boston ansässiger Bluesmusiker und -historiker. Als Schrift-
steller ist er in der Tradition von Musikkritikern und Gesellschafts-Kommentatoren wie Angela Davis, Peter Guralnick, 
Eric Nisenson, Francis Davis und Henry Louis Gates Jr.
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