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«In diesem Album steckt viel Leben drin, mit allen Höhen und Tiefen», sagt die Berner Sängerin Jamie

Wong-Li. Bild: David Yela/zvg

Ane Hebeisen 21.08.2018
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Auferstehung auf dem Tanzboden
Zwölf Jahre musste die Welt auf ein neues Album der Bernerin Jamie Wong-Li warten. Am Freitag
erscheint die Zangengeburt endlich.

Wer dieser Tage mit Jamie Wong-Li spricht, dem droht eine leichte
Gefühlskonfusion: Was ist die angemessene Reaktion auf den Redeschwall des
Gegenübers? Soll man stossseufzen? Betroffen sein? Lachen? Leer schlucken? Oder
alles zusammen? Es ist nämlich alles dabei in der geschilderten
Entstehungsgeschichte ihres neuen Albums: Tragik, ironische Wendungen, Irrungen,
Wirrungen und eine ganze Menge Drama.
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Jamie Wong-Li ihrerseits ist von einer fatalistischen Munterkeit beseelt, wenn sie die
Unwägbarkeiten beschreibt, die dazu geführt haben, dass seit ihrem letzten Album
ganze zwölf Jahre verstrichen sind. In der popmusikalischen Zeitrechnung bedeutet
eine derart lange Pause nicht bloss einen Karriereknick, sondern meist einen
merkantilen Genickbruch. Zu schnelllebig das Business, zu bald setzt das Vergessen
ein.

Doch da in Bern die Uhren etwas gemütlicher ticken, ist die singende China-
Schweizerin auch nach über einer Dekade Musikabstinenz irgendwie nicht der
Vergessenheit anheimgefallen. Dafür war sie über Jahre eine zu schillernde und
erfrischende Erscheinung in der oft zur Mopsigkeit neigenden Berner Szene.

Blessuren verarbeiten

Jamie Wong-Li hat die Abwesenheit nicht gesucht. Das Leben hat sie dazu genötigt:
Hinter ihr liegt eine turbulente und letztlich gescheiterte Beziehung, die auch eine
künstlerische war. Aus dieser ist ein putziges Menschenkind hervorgegangen und
nun letztlich auch dieses Album.

Es lag in unterschiedlichen Formen schon des Öftern als Rohfassung vor, mal war es
etwas finsterer, mal etwas tanzbarer, mal mischten andere Produzenten mit, mal eine
eigens dafür zusammengewürfelte Band – und immer wieder wurde alles verworfen,
immer wieder gab es Verzögerungen oder Verschiebungen des
Veröffentlichungsdatums. Eine veritable Zangengeburt also.

Und der Album-Titel «Morphine» legt nahe, dass die Frau in diesem ganzen
Dilemma doch einige Blessuren erlitten hat, die es zu verarbeiten gab. «In diesem
Album steckt ganz viel Leben drin, mit allen Höhen und Tiefen», sagt Jamie Wong-Li
und lächelt unter ihren Stirnfransen hindurch. Unnötig zu erwähnen, dass da kein
harmonisches Ganzes entstanden ist. «Morphine» klingt nach Reibereien, mal nach
schwüler, mal nach etwas abgestandener und mal nach ziemlich dicker Luft.
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geführt bekommen.

Allseits geschätzt

Um dieses Album zu verstehen, lohnt sich ein kleiner Schwenk in die musikalische
Historie der Jamie Wong-Li. Mit ihrer Band Smartship Friday bewegte sie sich um
die Jahrtausendwende drei Alben lang in der fruchtbaren Zwielichtzone zwischen
Trip-Hop und Pop. Die Schweiz applaudierte erfreut, doch weil da zuweilen ein
bisschen zu viel an musikalischem Ehrgeiz im Spiel war, schrammte man damit
immer haarscharf am Grosserfolg und am musikalischen Grosssegen vorbei.

Jamie Wong-Li erklärte den Mangel an musikalischer Lockerheit damals so: Sie habe
schon als Kind, nachdem sie mit sechs Jahren in die Schweiz gekommen sei, ihr
Anderssein stets vor Augen geführt bekommen. Ihr Credo sei irgendwann gewesen,
es der ganzen Welt einmal so richtig zu zeigen. Dieses Wollen lag auch ihrer ersten
Solo-Einspielung «Golden Child» zugrunde, die 2006 erschienen ist und auf der sich
Jamie Wong-Li der akustischen Popmusik zuwandte – formschön zwar, aber eben
auch ein bisschen zu sehr auf Makellosigkeit bedacht.

Zwei Welten

In all den Jahren – und auch in den Jahren zuvor – lebte Jamie Wong-Li auch gerne
ihre Vorliebe für elektronische Tanzmusik aus, ganz besonders zum House. Sie
wurde regelmässig als Live-Sängerin an Partys gebucht, um mit ihrem souligen
Gesangsorgan eintönige DJ-Sets aufzumöbeln. Sie machte das hervorragend und war
bald eine Attraktion auf allen Kanälen. Man kannte und schätzte sie in der
Partyszene genauso wie unter Jazz- oder Popfreunden.

Auf diese alte Liebe zur Tanzbodenmusik kommt sie nun auf dem neuen Album
«Morphine» zurück. Und das beginnt ganz fulminant: Im Opener «Watch the I Am»
haucht Wong-Li in allerbester Grace-Jones-Manier spirituelle Anweisungen neben
ein hypnotisches Tiefton-Beat-Rudiment, sodass das Herz sich schnell erwärmt und
die Tanzbeine in Bereitschaftsstellung rücken. Doch genau im Moment, wenn man
sich die erlösende Snare-Drum oder die zuckende Hi-Hat herbeihofft, gibts von Frau
Wong-Li stattdessen eine etwas überambitionierte Harmoniegesangsintervention,
welche die ganze aufgebaute Spannung eher ramponiert.

Solche Formschwankungen sind auf dem Album immer mal wieder zu beobachten,
einem Album, das mal begeistert, mal befremdet, aber selten kalt lässt. In den besten
Phasen fühlt man sich ein bisschen an die frühen Moloko erinnert und an jene
Momente, als sich die schwüle Discomusik auf einmal mit einem Sinn für die
Moderne und mit einer Seele brüstete.

Doch es gibt auch Songs, in denen der Produzent Elwont (Boys on Pills) und Wong-
Li sich nicht finden. In denen die Sängerin den harmonischen Faden, den ihr der
Studiomann legt, nicht aufnimmt, und umgekehrt. «Viele Songs bestanden bereits,
als ich und Elwont uns für eine Zusammenarbeit entschieden», sagt Jamie Wong-Li
und liefert damit eine Erklärung dafür, weshalb einen zuweilen das Gefühl
beschleicht, dass diese Welten nicht so recht verschmelzen wollen, dass der Nachbau
dieser Lieder im Computer nicht immer gelungen ist.

Auf der einen Seite prunkt der mal laszive, mal reichlich aufgewühlte Soul- Gesang
der Jamie Wong-Li, auf der anderen poltert das eher trockene Programming von
Elwont, der in seinem Wirken in der bernischen Hip-Hop- und Elektro-Szene eher
Track- statt Song-orientiert arbeitete und auf harmonischer Ebene bisher noch nicht
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gross gefordert worden ist.

Die Perlen

Eine der am schönsten funkelnden Perlen des Albums ist die mollige R-’n’-B-
Nummer «Home», in welcher Elwont geschmeidige Querflöten-Samples aus der
Harmonie-Patsche helfen. Oder die kunstfertig hinkenden «Another Storm» und
«Hold Me Back», die im gegenwärtig grassierenden Trip-Hop-Revival bestens
aufgehoben sein werden, ebenso wie das wohltemperierte «Cool About It».

Auch wenn mit diesem Album noch nicht ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft ist und
sich Jamie Wong-Li nach der Trennung wieder auf die Suche nach neuen
musikalischen Mitstreitern machen muss, ist die Freude geräumig, dass sie wieder
musikalisch in Erscheinung tritt. Auch ein Jazz-Projekt hat Jamie Wong-Li ins Leben
gerufen – sie wolle wieder aus allen Rohren schiessen, wie sie sagt. Man wird also in
der nächsten Zeit schwerlich an dieser Frau vorbeikommen. Zu niemandes
Leidwesen.

Jamie Wong-Li: Morphine (EquipeMusic). Ab 24. August. (Der Bund)
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