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UTO ist ein Duo aus Paris, das klingt, als käme es direkt aus dem All. Schick und fremdartig, 
rhythmuszentriert und doch transparent und geisterhaft – eine Gruppe, die von Kontrasten lebt 
und sich Paradoxien zu eigen macht. Sie schöpfen aus einer tiefen Quelle britischer Musik aus 
der Peripherie der 90er und verleihen ihr das gewisse Etwas, wobei ihre Musik mal als Witchpop, 
mal als Dreampop und mal als Trip-Hop bezeichnet wird. Mit ihrem Debütalbum „Touch The 
Lock“ präsentieren sie der Welt zum ersten Mal ihre einzigartige Vision. Es ist ein Album mit 
Bezug zur Wirklichkeit und einer Verbindung zur Hyperrealität, das die Büchse öffnet, in der oft 
die tiefsten und schwerzugänglichsten Emotionen und Gedanken ungenutzt schlummern. 
 
 
Emile und Neysa trafen sich erstmals 2013 in Ivry-sur-Seine, einem Vorort von Paris. Neysa 
studierte französische Literatur an der Universität Paris VII und Emile spielte in der Band Saint-
Michel. 2016 begannen sie, gemeinsam Musik zu machen, veröffentlichten zahlreiche Titel wie „That 
Itch“ und „The Beast“ und sorgten in der Blogosphäre für Aufsehen. Mit ihrem Debütalbum ließen 
sie sich Zeit, schrieben es immer wieder um und überarbeiteten es. UTO dekonstruieren ihre Songs, 
die sich durchs Experimentieren weiterentwickeln. Sie heißen Unvollkommenheiten willkommen und 
geben sich ganz den unkonventionellen Methoden hin.  
 
Als sie vor zwei Jahren von Ivry nach Augerville-la-Rivière zogen, einem kleinen, landwirtschaftlich 
geprägten Dorf etwa 30 km südwestlich von Fontainebleau, fanden sie nicht nur mehr Raum in 
ihrem Leben, sondern auch in ihrer Musik. Das Album kanalisiert die Trägheit der letzten Jahre und 
ist voll liminaler Klanglandschaften, in denen sich verschiedene Klänge miteinander verbinden und 
manchmal auch abstoßen – eine Darstellung der verschlungenen Gedankengänge, die sich nie so 
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wirklich entwirren. Es handele sich hier nicht um ein Album, das Geschichten erzähle oder um die 
Antwort auf globale Fragen, sagt UTO, sondern eher darum, sich nicht zugehörig zu fühlen, zum 
Beispiel in den Songs „Lock Myself“ und „Behind Windows“.  Außerdem wechselt Neysa eigenwillig 
zwischen ihren beiden Sprachen, Französisch und Englisch, was das Gefühl der Ambivalenz und 
Unentschlossenheit noch verdeutlicht. „Heavy Metal“ und „Délaisse“ erwecken eine Art 
Schwermut, während Titel wie „Step in the Dark“ und „Souvent Parfois“ ein Gefühl der Wanderlust 
und der Sehnsucht hervorrufen.   
 
„Wir mussten in uns selbst einige Türen öffnen, um dieses Album aufzunehmen“, sagt Emile. „Wir 
blieben nie bei einer einzigen Methode oder einem einzigen Stil. Wir mussten immer mehr über uns 
selbst herausfinden, um unser ganz eigenes Heiligtum zu finden. Es wurde zu einer Art Freiheit für 
uns, uns nicht auf eine einzige Richtung zu beschränken. Neysa hat beispielsweise zum ersten Mal 
Titel allein geschrieben. Sie fühlte sich dazu bereit, diese Tür zu öffnen.“ Die beiden nennen diesen 
Ort, den sie entdeckt haben, einen verbotenen Raum, in dem sich Geister verstecken, wobei das 
Schloss, „The Lock“, auf den Türknauf in Alice im Wunderland verweist. 
 
Der Entstehungsprozess des Albums begann im Sommer 2019 auf einem englischen Kanalboot in 
Oxford, in das das Duo für drei Wochen mit nichts weiter als einer Gitarre, einem Keyboard, einem 
Computer und seinen Stimmen einzog. Tagsüber arbeiteten die beiden auf dem Schiff, wobei sie mit 
Versfetzen und einzelnen Hooklines begannen – kleinen Eicheln, die bald zu mächtigen Eichen 
heranwachsen würden. Der erste Titel des Albums, „Délaisse“, versinnbildlicht diese Art des 
Arbeitens: Er beginnt mit minimalen, atmosphärischen Tönen und entwickelt sich schließlich in einen 
eingängigen, unkonventionellen Popsong. Sie wiederholten diesen Prozess jeden Tag und als sie aus 
dem Vereinigten Königreich zurückkehrten, brachten sie die Anfänge eines Albums mit nach Hause. 
Auch Kim Gordons „Sketch Artist“, ein Song, den sie zu dieser Zeit rauf und runter hörten, hatte 
einen großen Einfluss auf das Album. Er vereint Glitch-Sounds und elektronische Hörner mit einer 
vollends gegensätzlichen, ruhigen Klavier-Klanglandschaft.  
 
Zurück in Augerville arbeiteten die beiden an dem Album, und zwar in ihrem eigenen Heimstudio mit 
analogen Synthesizern, Mellotronen, verschiedensten Trommeln und Aufnahmegeräten. Die Fülle 
an Klängen unterstreicht die erfinderischen und intensiven Aspekte des Albums. Sie reiben 
aneinander wie tektonische Platten, die die Erde in Bewegung versetzen. Pulsierende Polyrhythmik 
trifft auf engelsgleiche Choreinlagen – oftmals sogar in ein und demselben Song, wie zum Beispiel in 
den freimütigen Stücken „This New Phase“, „Row Paddle“ und „Heavy Metal“. Außerdem wird alles 
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wahnsinnig geschickt in Eigenproduktion zusammengeführt. Es entsteht ein stylisches Ganzes, das 
über die Tatsache hinwegtäuscht, dass es sich um ein zu Hause produziertes Debütalbum handelt.   
 
„Die Strukturen unserer Songs sind noch immer etwas merkwürdig“, sagt Neysa. „Sie sind ein 
bisschen wie eine Waschmaschine: Die Musik beginnt, stoppt, wird schneller oder langsamer, aber 
es gibt auch immer wieder Pausen. Wir wissen nicht, wie ein Song am Ende aussehen wird, bis die 
Waschmaschine aufhört zu laufen.“ 
 
Die erste Hälfte des Albums ist ziemlich stürmisch, während die zweite eher zurückhaltender ist. 
Neysa hat während der Aufnahmen eine gute Familienfreundin verloren, was schwermütigere und 
nachdenklichere Elemente zu „Touch The Lock“ beisteuerte. Sie schreibt in „This New Phase“ 
darüber, wie schwierig es ist, jemanden leiden zu sehen, den man liebt. „Ich war im Krankenhaus, um 
meine geliebte Patentante zu besuchen. Sie war sehr krank, schwebte an diesem merkwürdigen Ort 
zwischen Leben und Tod. Der Schmerz fühlte sich an wie ein wütendes Hämmern. Weder sanft noch 
lyrisch. Deshalb wollte ich auch eine neutrale Stimme haben. Neutralität erschien mir intensiver. Kein 
Schnickschnack, nur ein dunkler Flamenco.“  
 
Das Album endet mit „Full Presence“ jedoch hoffnungsvoll, schließt mit einem klangvollen 
Crescendo ab. „Ich wollte, dass das Saxofon beinahe lebendig klingt und den Song an sich sehr 
reduziert halten, bis zum zweiten Teil, in dem der langsame Gospel einfällt“, sagt Emile. Die 
entstehende Steigerung ist ein willkommener Abschluss eines der besten Debütalben des Jahres. 
UTO ist das, was man auf Französisch „ovni“ nennt, Ufo, wobei es gleichzeitig auch noch etwas 
Himmlisches oder auf übernatürliche Weise Berührtes bezeichnet. „Touch the Lock“ wird schon bald 
bei uns erscheinen. 
 
Über UTO : Emile und Neysa lernten sich 2013 in Ivry-sur-Seine am Rande von Paris kennen. Neysa 
studierte französische Literatur an der Paris 7, und Emile spielte in einer Band namens Saint-Michel. 
Als sie sich 2016 zusammenfanden, veröffentlichte die Band mehrere Tracks wie 'That Itch'; 'The 
Beast' und begann, in der Blogosphäre für Aufsehen zu sorgen. Mit dem Debütalbum haben sie sich 
Zeit gelassen, neu verdrahtet und überarbeitet. UTO dekonstruieren ihre Songs, die sich durch 
Experimente entwickeln, umarmen die Unvollkommenheiten und geben sich den schrägen 
Strategien hin.  
 
 


