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Pressetext – Deutsch

THE FOUR MILLION VIEWS
LAUGHING AT WASPS


Dies ist nicht das neue Album von Gus MacGregor – dies ist das erste Album einer neuen Band mit Gus MacGregor: The Four Million Views.

Der feine Singer/Songwriter und Solokünstler aus Nordengland wird erstmals in seiner Karriere ein Bandmitglied. Weil der Brite von 2007 bis 2014 in der Schweiz lebte, entstanden starke Verbindungen zur hiesigen Musikszene. Man erinnert sich an unzählige Auftritte mit seiner Band, mit der Sängerin Jaël Malli von Lunik, an seinen Radiohit „Lifeline“. So kann es nicht erstaunen, wenn das neue Team „The Four Million Views“ aus der Schweiz stammt. 

Das Quartett, die klassische Rockformation, ist Gus MacGregors Lieblingsbesetzung. Die Band ist brilliant besetzt, mit Veteranen des Berner Musikschaffens und verschiedentlich Weggefährten des Engländers: Oli Hartung an Gitarren und Gesang, Samuel Baur am Schlagzeug und Gesang, und Jüre Schmidhauser am Bass und Gesang.

Die Texte schreibt MacGregor. Mit scharfem, aber liebevollem Auge und Verstand beobachtet er die Welt, lässt – wie sein Vorbild Charles Dickens – aus kleinen Beobachtungen philosophische Betrachtungen über das Leben und die Liebe wachsen. „Ain’t Love Absurd“ heisst einer dieser neuen Titel. Das Grundmaterial für die Songs stammt aus Grooves, die in sehr vergnüglichen Jam Sessions entstanden sind. Die Songs wurden zusammen geschrieben und arrangiert. Der Engländer schätzt diese für ihn neue Arbeitsform sehr: „Hier bin ich ein Teil des Ganzen, nicht der Leader – es sitzen vier Menschen an den Rudern, welche das Boot voran bringen. In einer Runde mit Freunden Musik zu erschaffen, ist sehr inspirierend.“

Diese Bande von Freunden hat viel Erfahrung – eine Qualität, die erst mit dem Alter kommt. „Wir sind nicht mehr 22, wir stehen in der Lebensmitte. Wir kennen unsere Schwächen, wir wissen diese zu umschiffen. Und, weitaus wichtiger: wir kennen unsere Stärken. Frische, Direktheit, Ehrlichkeit bedeuten uns viel. So war klar, dass wir die Musik, die auf diesem Album zu hören ist, live zusammen aufnehmen. Zu übertünchen gibt es nichts; unsere Musik ist garantiert nicht makellos – und damit umso menschlicher.“

Vor Jahren beobachtete MacGregor in Griechenland die folgende Szene: ein Schwarm Wespen überfiel einen Strand. Alle rannten davon, ausser einem Mann. “Mir ist dieses Bild geblieben“, erzählt Gus MacGregor, „wie dieser Mann ganz ruhig blieb, wie er diesen Insekten zulachte, obwohl er über und über mit ihnen bedeckt war. Er wurde offenbar nicht gestochen“. Laughing at Wasps – das neue Album von The Four Million Views.
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Kurzbeschrieb – Deutsch

THE FOUR MILLION VIEWS
LAUGHING AT WASPS


The Four Million Views ist ein Quartett von langjährigen Freunden und Weggefährten. Die brillianten Musiker Gus MacGregor (Voc, Guit), Oli Hartung (Guit, Voc), Jüre Schmidhauser (Bass, Voc) und Samuel Baur (Drums, Voc) haben sich zusammengetan um ihren persönlichen musikalischen Vorlieben zu frönen. Das Debutalbum „Laughing at Wasps“ ist voll mit Dancehall Gitarrensounds, gradlinig rollenden Drumpatterns und einem rauhen, tiefen, melodischen Bass, der swingt wie in den Siebzigern. Die Texte schreibt der Engländer Gus MacGregor. Mit scharfem, aber liebevollem Auge und Verstand beobachtet er die Welt und lässt wie sein Vorbild Charles Dickens aus kleinen Beobachtungen philosophische Betrachtungen über das Leben und die Liebe wachsen.
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