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Die  Musik, die  uns Amorph auf ihrem ersten Album Where  We G row Tongues  
präsentieren, ist komplex aber nic ht verkopft, direkt aber nic ht sc hmuc klos. Die  
sec hs Musiker aus Base l haben sic h in den zwö lf Jahren ihres Bandbestehens an 
diverse  Stile  herangetastet, je tzt aber ihre  ideale  Form gefunden: Die  sec hs 
Trac ks auf dem Debüt s ind von bemerkenswerter Dic hte  und Fülle  geprägt, ohne  
jemals  luftdic ht zu wirken. Das liegt unter anderem an der Stimme des Sängers 
Julian Zivy, die  ihre  Zuhörer z ie ls ic her über knifflige  Rhythmen, tüc htige  
G itarrenarbe it und meterhohe  Synthesizer- Wolkengebilden hinweg begle itet. 
 

 
 
Es gibt sie, diese Stimmen und Melodien, die den kürzesten aller Wege auf Anhieb finden und sich 
ganz tief irgendwo innen drin einnisten. Amorph sind sechs Musiker Mitte zwanzig und haben diese 
Gabe: Auf ihrem Debüt-Album Where We Grow Tongues ist kein Ton zufällig, kein Effekt 
überflüssig. Es ist unendlich viel Luft und Geduld in diesen sechs vielschichtigen Tracks vorzufinden, 
die eine Gesamtlänge von gut 40 Minuten erreichen. 
 
Vermutlich liegt dies auch daran, dass die Band in derselben Formation seit zwölf Jahren existiert – 
mit einer Ausnahme: Der Sänger Julian Zivy ist erst im letzten Jahr definitiv dazugestossen. Und es 
war eine kluge Entscheidung, sich mit ihm zusammen zu tun. Er nimmt die Rolle eines Kompass’ ein 
und begleitet sein Publikum zielsicher über knifflige Rhythmen, tüchtige Gitarrenarbeit und 
meterhohe Synthesizer-Wolkengebilde hinweg. 
 
Dass Amorph den «Collagen-Pop» der belgischen BRNS oder auch den famosen Indie-Rocksound 
der britischen Everything Everything als ihre Einflüsse nennen, ist irgendwie zu erwarten. Dass uns 
dank Where We Grow Tongues zusätzliche Zungen wachsen, um unsere seelischen Wunden zu 
lecken, das hingegen dürfte den einen oder anderen aber überraschen. 


