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Das neue Album “Earthbound“ von Nadja Stoller ist eine Wanderung durch die Nacht. Über weite Felder und durch dichtes Gestrüpp
führt es einen zu einem unvermeidlichen Ort, wo man stehen bleibt. Und in das Auge seiner selbst blickt.
Da schwingt sich tief Verwurzeltes in luftige Höhen, Leichtes wiegt schwer und Zartes ist gepaart mit Verzerrtem und Ungehobeltem.
Das ist gross und schön, das verwirrt und tut weh, das lässt einen mit dem Gefühl zurück, dass die Dinge niemals mehr so sein werden,
wie sie einmal waren.
Die Solokünstlerin Nadja Stoller sucht das Unbequeme, die Schwierigkeit, die Herausforderung. Nach der hedonistischen Paris-Phase
des Albums “Alchemy“ (2011) zog sich die Sängerin und Multiinstrumentalistin im Winter 2012 an einen Ort fernab der menschlichen
Zivilisation zurück, einen Ort, der sich sowohl in der vulkanischen Einöde Islands, in den Weiten der Prärien von Alabama oder in einem
verlassenen Nest in den französischen Alpen befinden könnte. Während ihres eremitenhaften Daseins begegnete sie neben allerlei
Getier vor allem den eigenen Abgründen und luftigen Höhen und zu guter Letzt den ewigen Fragen der menschlichen Existenz.
Über zwei Jahre lang liess Nadja Stoller die dort entstandenen Texte reifen und bestückte sie nach und nach mit Fragmenten von Banjo,
Piano, Keytar und Autoharp, um sie schliesslich zusammen mit Samuel Baur in dessen Studio in Bern aufzunehmen.
Entstanden ist ein Werk aus zehn, in ihrer Klangästhetik sehr unterschiedlichen, fragilen Songs, welches einen Bogen vom zartbitteren
“A Heart“ über das sehnsüchtig-abgründige “Vertigo“ bis hin zum flirtenden “Strawberry Passion“ spannt.
Diese unkonventionellen Oden werden im Konzert durch Nadja Stollers zwischen elfen- und amazonenhaft oszillierender Präsenz
getragen. Wenn sie sich vor den Augen des Publikums per Loopbox Stück für Stück aufschichten, um im nächsten Augenblick wieder
zusammen zu krachen, dann ist das magisch und unwirklich und im selben Moment urwüchsig und bodenständig. Und man ahnt, dass
in nächster Nachbarschaft zu Stollers Hütte in der Einsamkeit eine Björk, eine Emmylou Harris oder eine Camille wohnen könnten.
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Über mich
Ich bin ein Schwamm.
Ich sauge alles auf.
Eindrücke und Inspirationen aus dem alltäglichen Leben, aus Kunst und Literatur, von Menschen und ihren Geschichten; all das
sammelt sich irgendwo in den geheimnisvollen Speichern meines Ichs. Die Speicher quellen auf und über, der Inhalt rinnt in kleinen
Bächen in den Fluss, der die Musik ist.
Die Musik ist die mir nächste, direkteste Ausdrucksform, das natürliche Ventil, der Transformator aller Gefühle, Gedanken und Träume.
Die Essenz des Erfahrenen, des Gefundenen, des Erfundenen wird zu Liedern. Es war schon immer so, dass ich mich als Gefäss,
als eine Art Durchgangsstation begriff. Die Künstlerin nicht als Schöpferin im Sinn von Erfinderin, sondern als empfindsames Organ,
welches das Aufgenommene, Gesammelte verarbeitet und formt. Ein äusserst intuitiver Prozess. Die Dinge fallen mir sozusagen in den
Schoss, woher auch immer und ich sehe es als meine Aufgabe, die wichtigen zu verwenden und sie in Musik zu verwandeln. An dem
Punkt beginnt dann die Arbeit.
Mein zweites Soloalbum „Earthbound“ entstand aus einer Stille, aus einer Art Stillstand heraus, was schwer zu ertragen war zeitweise.
Die Inspirationen, die sich in der Regel organisch einstellen, erschlossen sich mir nicht mehr. Ein langer Prozess des Sortierens,
Verwerfens, Zweifelns, manchmal auch Verzweifelns setzte ein. Der Begriff „Earthbound“ gehört zu dieser Entstehungsgeschichte.
Die zwei Bedeutungen des Wortes rühren etwas an in mir: Zum einen „erdwärts“, was bedeuten könnte, von wo anders herkommend,
auf die Erde, die Welt kommen. In diesem Stadium der Schwebe steht es mir offen, ob ich tatsächlich zur Landung ansetze, oder ob
ich doch lieber alles aus luftiger Höhe betrachten will. Zum andern „erdgebunden“, was sowohl gefangen sein, wie auch verwurzelt
sein , Boden unter den Füssen spüren bedeutet. Diese zwei Pole werden mich mein Leben lang anziehen und beschäftigen und mich
antreiben, weiter zu suchen: die Sehnsucht nach Leichtigkeit und fliegen und das Streben nach Ankommen, Sicherheit und Wurzeln.
Die zehn Songs auf meiner neuen Platte sind die Essenz meiner intensiven Suche zwischen den beiden Polen.
Nadja Stoller, März 2015

.................................................................................................................................................................
Est. 1999

Everest Records, Federweg 22, 3008 Bern, Switzerland
info@everestrecords.ch - www.everestrecords.ch

