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STAHLBERGER (St. Gallen / CH) 
„Die Gschicht isch besser“ (Release: 04.04.2014 / Irascible) 

 

Drei Jahre auf das gefeierte Stahlberger-Album „Abghenkt“ folgt 
jetzt „Die Gschicht isch besser“. Auf ihrem dritten Album sind die 
fünf Musiker definitiv zur Einheit gewachsen, und so klingen die 
neuen Songs direkter, organischer und konsequenter. Sie formen 
eine grosse Platte modernen Liedmachertums, die Geschichten 
von traurig Alltäglichem und schaurig Normalem erzählt. Fein 
und scharf gedichtet, wuchtig bis treibend vertont, mit Raum für 
nachsinnnige Momente. Punk-, Wave- und Disco-Anleihen 
prägen das neue Album von Stahlberger und versprechen auch 
aufregende neue Live-Shows: Die Band isch besser! 
 
 
www.stahlberger.ch 

 
 

„Geschichten, die das Leben schreibt ...“ – nicht bei Stahlberger. 
Die fünfkopfige Band um Manuel Stahlberger nimmt die Feder für 
gewöhnlich selbst in die Hand. Und schreibt die Geschichten 
selber, um dem Leben einen Spiegel vorzuhalten. Denn 
manchmal ist das Leben auch furchtbar banal. Doch gerade 
darüber lohnt es sich zu musizieren. 
 
Schon mit ihrem ersten Album "Rägebogesiedlig" (2009) hatten 
Stahlberger in der Schweizer Musikszene für Aufsehen gesorgt, 
und spätestens seit „Abghenkt" (2011) ist die Band um Manuel 
Stahlberger „in die höchste Liga der Schweizer Rockmusik 
aufgestiegen“ (Der Bund).  
 
Auf ausgedehnte Touren folgte eine Zeit persönlicher 
Veränderungen und längerer musikalischer Alleingänge wie 
Manuels Solo-Programm "Innerorts“, Dominiks Platte mit „A 
Crashed Blackbird Called Rosehip“, Marcels „Bit-Tuner“-
Produktionen und Michaels Studio-Arbeiten, bis man sich sich 
wieder an neue Stahlberger-Musik machte.  
 
Und es sollten doch nur ein halbes Jahr und drei Sessions von 
den ersten Proben bis zum fertigen Album vergehen. Als sich 
Stahlberger im Sommer in den Bergen zusammenfanden, stellte 
sich beim Probieren und Skizzieren schnell heraus, dass dieses 
Album viel mehr als zuvor ein „Band-Ding“ werden würde, dem 
man seinen Lauf lassen und vertrauen konnte. Die vielen 
gemeinsamen Konzerte manifestierten das Grundgefühl von „Die 
Gschicht isch besser“: Die Komplexität gründet auf dem direkten 
Zusammenspiel, und zwar ohne gekünstelte Arrangements oder 
viel Overdubbing. Dass die Band beschloss, dieses Album selber 
zu produzieren, ist nur konsequent und stimmig. Und so klingt die 
Platte ganz nach den Qualitäten jedes einzelnen „Stahlbergers“ 
und lässt den unterschiedlichen musikalischen Einflüssen viel 
Raum. Gerade auch deshalb geraten Manuel Stahlbergers 
unpoesierte, deutliche Texte zu solch grossartigen Songs. Songs, 
die das Leben alleine und zu zweit, im Innern oder von Aussen 
beschreiben – fein melancholisch und sonderlich real, ins Gute 
aufgelöst. 
 

 
Besetzung:  
 
Michael Gallusser (g, synth, org, perc), Marcel 
Gschwend (b git, synt, org, kosmischer Lärm), 
Christian Kesseli (g, synt, org, p, mundharmo-
nika), Dominik Kesseli (dr, perc, g, org, rau-
schen & rumpeln), Manuel Stahlberger (voc, 
g, ukulele, synt, org, perc) 
 
 
 
Album Release Shows: 
 
05.04.2014  Kleintheater, Luzern 
11.04.2014  Palace, St.Gallen 
12.04.2014  Palace, St.Gallen 
17.04.2014  Kuppel, Basel 
18.04.2014   Salzhaus, Winterthur 
20.04.2014   Dachstock, Bern 
25.04.2014  Bogen F, Zürich 
03.05.2014  Löwenarena, Sommeri TG 

 


