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Auf die Veröffentlichung seines ersten Albums «Spinneret» (2017) folgt nun Organ Mug’s EP 
«Here And There». Seine gleitenden Experimente, die in der Mischung aus spektralem Pop und 
chaotischem Electro resultieren, treibt er diesmal auf die Spitze. In dieser Arbeit entdecken wir 
einen Künstler, der in seinem Ausdruck komplett frei und flüssig ist. Ohne Eingrenzungen, ohne 
Regeln. 

 
 

Nach zwei EP’s und einem Debütalbum («Spinneret», 2017), gibt Organ Mug – das Projekt des 
Schweizer Musikers Morgan Hug – auf «Here And There» Einblick in seine spektakuläre Klangwelt. 
Von den minimalen Popklängen in «A Somewhere Place» bis hin zum elektronischen, dem Free Jazz 
nahen «Caballus» werden die Hörer*innen von Organ Mug’s facettenreicher Musik und seiner 
eindringlichen Stimme verzaubert.  
 
«Here And There» startet mit einer sorglosen Ode an den Wunsch, allem zu entfliehen (I have a place 
where I can go/ Place nobody knows (…)/ A place where your thoughts/ They have no bound). Dieser 
wunderschöne Traum bewegt sich dann aber schrittweise in die Richtung einer dystopischen Welt, 
in welcher industrielle Geräusche von Automaten, Autos und Computern mit traditionellen 
orientalischen Klängen (Zitar, Oud, Koto) und abendländischen Instrumenten (Harmonium, Cello, 
Saxophon) kollidieren.  
 
Der in Lausanne wohnhafte Musiker zeigt den allumfassenden Ultraliberalismus auf, inmitten dem er 
aufgewachsen ist und der alles kontaminiert, einschliesslich unserer Erinnerungen: What’s at the 
back, I’ll paint it black («In A Passenger Seat»). Durch seine divergierenden, ergreifenden 
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Stimmungen berichten die sechs Stücke auf der EP davon, wie selbst eine beste aller Welten, sobald 
von den «Beasts of the Apocalypse» beherrscht, zur Hölle wird. 
 
Organ Mug’s bisherige Veröffentlichungen waren stark von seinen Reiseerfahrungen beeinflusst (die 
«El Teide»-Wüste in Tenerifa, zum Beispiel, definierte die lunaren Klänge auf «Spinneret»). Die EP 
«Here And There» hingegen ist das Resultat eines anderen modus operandi, ein Patchwork von 
Songs, die hier und da entstanden sind, auf einem portablen Studio, zuhause oder in einem 
konventionelleren Aufnahmeumfeld. Einige der Tracks sind neu, mit dem Schreiben anderer begann 
er bereits vor fünf Jahren. Alle wurden sie jedoch in einem alten, waadtländischen Bauernhaus 
gemastert und gemixt – Organ Mug‘s neuem Hauptsitz, den er als seinen Ort der Kreation und 
Produktion versteht. 


