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Sie ist «still alive» und das neue Album «Immaterial World» klingt nach
Black Folk, Sad-Soul und Space-Rock. Nadja Zela zählt zu den
herausragenden Songwriterinnen des Landes und ist Hitlieferantin für
Hörerinnen und Hörer mit Hirn. Nach drei Jahren Nebenprojekten ist sie
mit einer rockigeren Band wieder da und sagt : «Meine Mission ist es,
Wärme da hineinzubringen, wo die Kälte herrscht.»
Die «Mother of Rock» der Schweiz ist nicht unterzukriegen – sie überlebte sämtliche
Hypes der letzten 25 Jahre schadlos, auch die Retro-Folk-Welle, in welcher ihre letzte
Platte «Wrong Side Of Town» als eigenwillig lyrischer Delta-Blues hervorstach. Zela
wühlt nicht in der Mottenkiste eines Genres – sie wird je länger je mehr zum eigenen
Genre. Mit dem neuen Album vertieft sie ihre Liebe zur «Black Music» und glänzt
einmal mehr mit mitreissendem Songwriting, welches ihre neue Band warm und fett
rüber bringt. Es wimmelt von Wurlitzer Sounds und Blues-Gitarren, es er klingen
vereinzelt Oboen-Töne, melodiöse Basslinien, beateleske Solis und Männerchöre.
«Immaterial World» ist so etwas wie der Soundtrack für den Weg aus einer
materialistischen Welt – Zela selber weiss noch nicht wohin die Reise geht, so liegt sie
eines Tages erstaunt mit «someone elses heart» im Krankenhaus oder hat sich schon
längst auf die inneren Werte besonnen, wie im hippiesken Titelsong («I have gone
longtime ago to the immaterial world»), sie tröstet einen «Homeless son» und
empfiehlt in «Mercy On The Weak», man solle doch ein warmes Bett haben für
einsame Seelen in der kalten Stadt. Zela schafft es politisch zu sein mit Herz. Das
erinnert an Patti Smith oder PJ Harvey.
Das neue Album wurde in einem abgelegenen Hof in Frankreich aufgenommen und
von Robin Girod (Mama Rosin, Genf) produziert, der mit Zela die Liebe zum '60s
Sound teilt.
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