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Von allen Cyrils, die in den 80ern in der Cité de Calvin geboren wurden, waren diese beiden dazu 
bestimmt einander zu finden. Zwei Cyrils, die sich schicksalshaft wie Zwillingsseelen zusammenfügen:  
Cyril Cyril. Eine befreite Hydra, in eine Stadt der Diplomaten hineingeboren; jene Stadt, wo Borges 
sein jugendliches Ego in „"El Otro“ duplizierte. Aus den Ruinen ihrer erschöpften Bands erschufen 
Cyril Cyril ein von Natur aus kosmopolitisches Imperium. Diese Cyrils sind Meilen gewandelt, die sie 
weit weg vom Genfer Hafen getragen haben. 
 

“O ruins! I shall return to you to learn your lessons! I shall place myself once again in the peace of your 
solitude”. Constantin-François Volney, “Meditations on Ruins” [1791] 
 
Als Muezzin ohne Grenzen kam Cyril Yeterian in der zerzausten Welt von Mama Rosin an – ein Trio, 
das die Geister des schurkischen Bayou, des elektrifizierten Mardi Gras heraufbeschwörte. Bald war 
die Welt von ihnen bezaubert – die BBC feierte sie, Jon Spencer produzierte sie, sie verkauften 
Platten mehr und mehr. Und dann, 2017, verpufften die Flitterwochen, und Cyril fand sich alleine 
wieder. Nun, nicht ganz: Neue Musik tauchte immer wieder auf um ihn. In seinem Plattenladen Bongo 
Joe, auf seinem gleichnamigen Label, in seinen DJ Sets im Untergrund ging Yeterian auf und 
verinnerlichte Tausende exilierter Grooves. 
 
Im gleichen Zeit-Raum zündete es bei Cyril Bondi: Diatribes, La Tène, Insub Meta Orchestra – die 
abenteuerlichsten Projekte waren mit diesem Perkussionisten auf der Suche nach ungehörten Beats 
verstrickt. Auch er reiste, erlebte die Euphorie der Gipfel und dann das Taumeln in die Tiefen. 
Plaistow, seine hypnotische Jazzband, erspielte sich in der gesättigten Welt der Klavier-Bass-Drums-
Trios Herzen in ganz Europa bis weit in den Osten. Bis zum Bruch. Bondi suchte den Rückzug in der 
Heimat und fand einen Komplizen für seine musikalischen Prospektionen: Den anderen Cyril; jener, 
der im Einklang mit seinem rebellischen Instinkt tickte. 
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Es war beiden schnell klar: Dieses Abenteuer bedarf neuer Ausrüstung, einer neuen Sprache. In der 
Gitarre und dem Akkordeon bewandert, nahm Cyril Y. das Banjo auf und fügte ihm Effektpedalen 
hinzu, um ihm Sounds zu entlocken, wie sie sonst nur traditionelle Saiteninstrumente wie Bouzouki, 
Bağlama oder Krar hervorbringen. Cyril B. schusterte indessen ein Schlagzeug aus fremden Teilen 
zusammen und liess seine marschierende Bass Drum von wuchtigen Jingle Bells und tropischen 
Rasseln begleiten. 
 
Ihr hättet sie sehen sollen, wie sie an einem ihrer ersten Auftritte den vollgepackten, engen Club zum 
Fieber geleiteten und utopische Neguse heraufbeschwörten. Neue Berbermusik, die an den 
Fragmenten rüttelt und den Trance weit weg vom Hippietum zelebriert. Die Musik für Cyril Cyril ist 
ein freudiges Entrücken des Gefüges, ein neuer Schlüssel, Verständnis im Chaos zu generieren. Und 
das hat rein gar nichts zu tun mit einer globalisierten Landfahrt und glutenfreiem Exotizismus. Unter 
dem Strandsand liegen Pflastersteine. Politik spült immer wieder an die Oberfläche dieser 
berauschenden Gesänge, dieser rumpelnden Grooves. 
 
Ein einzelnes Wort, ein einzelner Schrei können so viel transportieren, wenn sie aus der Seele 
sprechen. Der Klang dieses Duos ist auf das Einfachste reduziert – ein Rhythmus, ein Riff, eine 
Stimme – und trägt dennoch einen unendlich üppigen musikalischen Organismus in sich – die 
Doppelhelix der DNA. Cyril Cyril, so wirklich, so erfüllt. 


