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Anna & Stoffners neues Album «Gold» besticht durch ein hochenergetisches Zusammenspiel von 
virtuosen Musikern und dringlichen, schonungslosen Lyrics. Mit Leichtigkeit setzen sich die Songs 
über die handelsüblichen Musik-Genres hinweg und verbinden Rap mit Pop, Punk und 
Improvisation. Das Zürcher Duo Anna & Stoffner – bestehend aus der Rapperin Anna Frey und 
dem Gitarristen Flo Stoffner – ist zu einer hochkarätigen Live-Band gewachsen. Mit Vincent 
Membrez an den Synthesizern und Fred Bürki am Schlagzeug entwickeln sie eine Intensität, der 
man sich kaum entziehen kann. 
 
 
«Gold» kommt mit der Energie einer Live-Aufnahme und der Tigthness eines produzierten Pop-
Albums daher. Komplexe, immer überraschende Songstrukturen transportieren die spürbare 
Spiellust und den Ideenreichtum von Band und Rapperin. Das Pathos von poppigen Streichern, auf 
die Essenz reduziertes Zusammenspiel von Drum und Rap, punkiger Gitarren-Noise und 
hingeschleuderten Text-Zeilen verschmelzen zu einer neuen und eigenen Sprache. 
 
Und da sind die Texte, immer auf den Punkt: Sie drehen sich um das getriebene Individuum, das sich 
selbst hinterherhechelt und gleichzeitig den Versuch von Liebe wagt («Zu ihm»). Sie schaffen 
Stimmungsbilder einer blinden und tauben Tischgesellschaft, die weissen Walfisch verspeist und nicht 
merkt, dass sie sich schon lange in dessen Bauch befindet («Wiss uf wiss»). Eine lyrische Sprache, die 
sich deutlich abhebt von harmlosem Schweizer HipHop-Gefasel. Kate Tempest ist eine der wenigen 
bekannten Vertreterinnen dieser Art von Rap, die hier als Referenz dienen kann.  
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Im Band-Dialog gehen die Inhalte der Songtexte symbiotische Beziehungen mit der Musik ein und  
bereichern sich gegenseitig zu komplexen, vielschichtigen Kompositionen. Instrumente und Stimme 
verbinden sich zu einem vehementen Ganzen, einem eigenen Kosmos. Flo Stoffner ist schon länger 
ein international gefragter Musiker der freien Improvisation. Die mehrheitlich von ihm komponierten 
Songs auf dem neuen Album «Gold» sprechen denn auch eine sehr eigenständige Sprache, die der 
Improvisation ihren Raum lässt. Sie gestehen jedem Musiker seine Eigenheiten zu und führen diese 
zusammen. Wer bereits ein Konzert von Anna & Stoffner mit Membrez und Bürki erlebt hat, weiss 
um die Intensität, die diese Band erzeugen kann. Eine Seltenheit, wie diese auf Platte transportiert 
wurde: «Gold» ist intensiv, melancholisch, zuversichtlich und humorvoll zugleich.  
 
Gitarre: Flo Stoffner 
Text und Vocals: Anna Frey 
Drum: Fred Bürki 
Synths und Moog: Vincent Membrez  


