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Nachdem er 2017 sein beeindruckendes Debüt «Spinneret» veröffentlicht hat, kehrt Organ Mug nun mit 
«Solastalgia» zurück: Das Album erzählt die ergreifende Geschichte von ökologischem Leid und seinen 
Folgen, doch mitten im ganzen Chaos strahlt der ewige Tausendsassa, ganz gelassen. Ein wegweisendes und 
vollendetes Werk, das die vielseitigen Fähigkeiten des Waadtländer Musikers und Produzenten auf 
beeindruckende Weise zusammenfasst. 

Während er die Inspiration für «Spinneret» in der Mondwüste von El Teide fand, komponierte Organ Mug 
«Solastalgia» auf den Dachboden eines umfunktionierten Bauernhofs im Schweizer Waadtland. Inmitten eines 
Spielplatzes von tausendundeinem Instrument nahm der Komponist alles auf und mischte alles ab, was er 
einfangen konnte: Von der Schreibmaschine bis zum Fahrradrad entlockte Organ Mug sämtlichen 
Gegenständen und Instrumenten Töne. Um seinen Experimenten endgültiges Leben einzuhauchen, lud der 
Tüflter in der Folge Musiker*innen ein, um auf seinem Dachboden mitzuwirken, darunter die Rockmusikerin 
Emilie Zoé, den Symphoniekomponisten Hugo Lippens und den Bassisten Côme Aguiar (Silmarils, Aaron, etc.). 
 
Obwohl wir Organ Mug bisher eher als Schöpfer von düsterer elektronischer und futuristischer Musik kennen, 
präsentiert er sich uns auf «Solastalgia» von einer anderen Seite – der organischeren, intimeren und 
folkloristischeren Facette des nicht  klassifizierbaren Musikers. Nach einer kurzen Einleitung eröffnen körnige 
Klavierklänge, Organ Mugs ruhige Stimme und ätherische Klicks den Song «Intoned In The Distance», und alles 
ist friedlich. Diese Stimmung zieht sich durch die darauffolgenden Songs «Forget Me Not», «Child’s Play» und 
«You Fool Me», welche allesamt klingen, als wären sie auf alten VHS Kasetten eingefangen worden.  
 
«Ich wollte die ursprüngliche, kindliche Unschuld einer verlorenen Welt einfangen. Für mich ist dieses Album an 
erster Stelle ein Versuch, meinen ökologischen Kummer zu heilen, indem ich an ein Haus denke, welches noch 
kein Feuer gefangen hat.» 
 
Aber das Feuer ist nah: Kurz nach der Hälfte des Albums reisst uns «Allies» aus unseren Träumen und erweckt 
die dunklere, unruhigere Seite der Platte. Wie ein gigantisches Grollen, wie ein aufziehender Sturm kehrt, werden 
die Worte bitter, und das Werk wird nullkommaplötzlich in seinen aktuellen Kontext versetzt.  
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«Im zweiten Teil des Albums geht es darum, aus der süssen Nostalgie hinauszutreten, anstatt in ihr zu schwelgen, 
und um Kraft zu finden, damit wir unsere Augen öffnen und den aktuellen Zustand der Welt sehen können. Für 
mich endet die Verzweiflung mit der Weigerung, das Schicksal eines todbringenden Wegs zu akzeptieren.» 
 
Das Album findet seinen Höhepunkt in dem gleichnamigen Track «Solastalgia». Eine Analyse des Zustands der 
geistigen Verwirrung und Lähmung, welche Organ Mug als «Öko-Paralyse» bezeichnet.  
 
«Solastalgia» ist ein Werk, das vom Bedauern einer vergangenen Welt zeugt, jedoch auch eine Aufforderung zum 
konkreten Handeln für unsere kommende Welt darstellt. Relativität ist bei Organ Mug an der Tagesordnung, dies 
zeigt auch der letzte Track «Holy Crickets», auf welchem Paulo Dos Santos‘ Musik uns auf eine Wiese inmitten 
eines Grillen-Orchesters versetzt. Sie singen den Abspann, als würde sich ein Vorhang schliessen vor dem, was 
am Ende nur ein Fragment des Lebens war.  
 


