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Vielleicht gibt es tatsächlich
keine bessere Antwort auf den
drohenden Weltuntergang als
Rock’n’Roll. Das zumindest
denkt man, wenn man den drei
Jungs der Band Dnachtaktion so
zuhört und zuschaut.

Urban Zaugg und die Brüder
Julian undDenis Schletti sind 18,
19 und 17 Jahre alt. Seit rund
sechs Jahrenmachen sie zusam-
men Musik. «Eine Band mit Zu-
kunft» nannte sie diese Zeitung
schon vor fast drei Jahren nach
einemKonzert amAnyone-Can-
Play-Guitar-Festival.Tatsächlich
hat man so lässig-schnörkel-
losen, hundert Prozent selbst ge-
machten Indie-Rock schon lan-
ge nicht mehr gehört.

Neben einem Talent für
straighten Sound haben die drei
Jungspunde auch keine Berüh-
rungsängste gegenüber den ganz
grossen Themen: «Zu däm gan-
ze Fifa-Züg säg ig Nei, Nei, Nei,
Nei, Nei», sangen sie schon auf
ihremerstenAlbum«Depro Pop»
von 2019, damals freilich noch
ohne Stimmbruch. Sowieso
möchten undmögen sie es gera-
deheraus und sagen, wie es ist:
«Zäme gäge Chrieg, wüu mir dä
Scheiss hasse, du ungerteilsch d
Lüt immer no i Rasse, i welem
Jahrhundert läbet dir? DNA, das
si mir!»

Und dann: Cüplipunk
Inzwischen sind die Stimmen tie-
fer geworden, und im Oktober
dieses Jahres tauften die drei ihr
zweitesAlbum indernahezu aus-
verkauftenHeiteren Fahne inWa-
bern. Es heisst «Cüplipunk» und
hat nichts an Dringlichkeit ein-
gebüsst. Es ist garnoch etwas rei-
fer, noch etwas vielfältiger, im-
mer noch Indie-Rock, immer
nochwütend, politisch und gera-
deaus – undmitAugenzwinkern.

Sie singen gegen die Ignoranz
gewisser Leute gegenüber dem
Klimawandel an («Höchschti
Zyt»), verhandeln die Neutrali-
tät der Schweiz («Nöitrau») oder
schenken der ausgebrannten
Leistungsgesellschaft ein zartes
Lied zum Ausruhen («Ruehigs
Lied»). Stets mit viel Gefühl für
die Form, mit gerade genug
Selbstbewusstsein und verfüh-
rerischer Spielfreude.

Kurz: Sie sind jung, sie sind
begabt, und sie haben etwas zu
sagen. Zeit also, diese drei Angry
Young Men aus dem Marzili-
quartier kennen zu lernen. Und
zwar dort, wo alles entsteht: im
Untergeschoss der alten Feuer-
wehrkaserneViktoria – in ihrem
Bandraum.

Ohnmacht und Zuversicht
Das Erste, was auffällt, ist, dass
sie gar nicht sowütend sind,wie
man sie einschätzen würde. Da
ist kein Groll auf dieWelt zu spü-
ren, sondern ein Bedürfnis nach
Hoffnung, nach Verständigung
und nach Verstehen. Deshalb
sind sie sich auch so einig darin,

eben beides zu sein, wenn man
sie nach ihrem Befinden fragt:
optimistisch und pessimistisch
zugleich.

Er habe keine Angst vor der
Zukunft, sagt Denis Schletti.Aber
wenn er zu lange darüber nach-
denke, fühle er sich manchmal
schon hoffnungslos. Ein Ohn-
machtsgefühl, in dem man sich
verlieren könne, nennt es Urban
Zaugg. Und Julian Schletti sagt:
«Ich finde eswichtig, trotz allem
den Humor nicht zu verlieren,
zuversichtlich zu bleiben.»

Und die Musik ist es, die ih-
nen dabei hilft. Dass das so for-
midabel klappt, dafür gibt es
mehrere Gründe. Einer davon ist,
dass sie alle drei den musikali-
schen Background haben, um all
demAusdruck zu verleihen,was
in ihnen wütet und beisst, was
sie beschäftigt und umtreibt.

Julian und Denis Schletti
stammen aus einem Musiker-
haushalt. DerVater ist Berufsmu-
siker und Perkussionist, spielt in
klassischenOrchestern, hat aber
auch seine eigene Rockband.Die
Söhne haben schon früh Cello
und Geige gespielt und besuch-
ten immer wieder Konzerte des
Vaters. Musik war allgegenwär-
tig, das Musikmachen und Auf-
treten schlicht Alltag. Bald ka-
men bei Julian der E-Bass und
bei Denis die Gitarre hinzu. Und
Urban Zaugg wollte schon als

5-Jähriger nichts anderes als
trommeln: Damals noch auf Kü-
beln und Kesseln, später nahm
er Schlagzeugunterricht.

Berufswunsch: Rockstar
Angefangen hat alles in der
Schule. Da mehrere Jahrgänge
zusammen im selben Schulzim-
mer sassen, war Urban Zaugg
mal mit Julian und mal mit De-
nis in derselben Klasse. Und als
die Lehrerin sie in der dritten
Klasse fragte, was sie später be-
ruflichmachenwollten,meinten
alle drei unabhängig voneinan-
der: eine Band gründen. Und in
der siebten Klasse taten sie dann
genau das.

Nur wenige Zeit später, wäh-
rend dervorletzten Fussball-WM,
spielten sie in der Pause eines
Spiels der Schweizer Nati im In-
nenhof des Progr ihr erstes, be-
geisterndes Konzert. Bald ging
es ins Studio von Julian und De-
nis Schlettis Vater zurAufnahme
des ersten Albums. Es folgten
Auftritte am Gugus-Gurte in der
Heiteren Fahne, im Café Kairo
und eben amAnyone-Can-Play-
Guitar-Festival.

Klar hatten sie ihre Vorbilder:
vondenÄrztenüberNirvana und
Die Toten Hosen bis Züri West.
Aber: «Wir haben uns gar nicht
gefragt, was für Musik wir ma-
chen wollen», sagt Urban Zaugg.
«Wirwollten einfach spielen und

so baldwie möglich auf die Büh-
ne.» Und Denis Schletti sagt: «Es
ging nicht um Wut oder darum,
dasswir einVentil gebraucht hät-
ten, sondern vor allem umSpass.
Gitarre, Schlagzeug, Bass; Rock
warschlicht dasNaheliegendste.»

Wenn sie so von sich und ih-
rem Weg erzählen, wird schnell
klar, wieso sie tatsächlich eine
Band mit Zukunft sein können.
Weil sie wissen, was sie tun. Sie
schätzen die Stärken des ande-
ren, kennen ihre eigenen Schwä-
chen. Sie verhandeln, sie hören
einander zu und gehen aufein-
ander ein. «Wir sind nicht be-
wusst gesellschaftskritisch, die
Themen sind halt einfach ir-
gendwie da, und die Lieder ent-
stehen aus dem gemeinsamen
Prozess heraus», sagt Julian
Schletti. «Wir feilen lange an den

Texten herum, lassen sie auch
immerwieder liegen, suchen ge-
meinsam nach der besten Lö-
sung», so Urban Zaugg. «Das
Schöne an dieser Art Musik ist
aber auch, dass nicht alles immer
perfekt sein muss», ergänzt
Denis Schletti. «Irgendwann ist
dann auch gut.»

Und so balancieren die drei
Jungspunde auf diesem schma-
len, aufregenden Streifen zwi-
schen Jugend und Erwachsen-
sein, zwischen Schule und bal-
digemStudium,und ein paarmal
in der Woche kommen sie hier-
hin in ihren Bandraum, um sich
in der komplizierten Welt zu-
rechtzufinden.

Ideen für ein drittes Album
sind auch schon da. Eine Art
Konzeptalbum soll es werden,
wie sie sagen, vielleichtmit Aus-
flügen in den Hip-Hop.Aber das
sei noch offen. Und was wün-
schen sie sich für die Zukunft?
«Mehr Verständnis, mehr Tole-
ranz. Dass sich die Leute endlich
Mühe geben, einander zuzu-
hören, einander verstehen zu
wollen», sagen sie. «Richtig
Angstmachenmir eigentlich nur
diese Social-Media-Blasen», sagt
Denis Schletti. «Wenn jeder nur
in seiner Bubble lebt, wie soll
da Verständigung überhaupt je
möglich sein?»

Vielleicht mit ein bisschen
Rock’n’Roll.

Sowütend sind sie gar nicht
Jahreswechsel mit der Band Dnachtaktion Noch vor dem Stimmbruch begeisterten die Teenager von Dnachtaktion
mit sattem Indie-Rock. Auch das zweite Album zeigt: Die Band hat Zukunft.

Sie sind jung und begabt und haben etwas zu sagen: Julian und Denis Schletti und Urban Zaugg alias Dnachtaktion. Foto: Raphael Moser

Die Autorinnen und Autoren dieser
Kolumne staunen jedeWoche
über aktuelle Phänomene.

Wir standen an der Haltestelle
am Bahnhof und warteten auf
die Ankunft des 21er-Busses
aus Bremgarten. Es war elf Uhr
abends am 11.Dezember, am
Tag des Fahrplanwechsels.Wir:
Das waren ich und mein ältes-
ter Freund Felix.Wir hatten
einen netten Abend in einer
fast leeren Pizzeria hinter uns.
Ich leistete Felix noch etwas
Gesellschaft, weil mein Post-
auto nachWohlen später fuhr.

Felix wirkte ganz aufgekratzt,
reckte den Hals und schaute
immerwieder sehnsüchtig das
Bollwerk hinunter. Er kam mir
vor wie ein Liebhaber, der die
Ankunft der Angebeteten
erwartet.Was war da los?

Dann tauchte es auf, das Objekt
der Begierde – verführerisch rot
schimmernd, mit zwei gleissend
weissen Scheinwerfer-Augen:
der Gelenkbus. Ganz verliebt
schaute er das in meinen Augen
ordinäre Gefährt an. Gnädiger-
weise wurde ich kurz aufdatiert.
Die Stadtberner Verkehrs-
betriebe setzten ab genau
diesem Tag auf der Linie 21 von
Bern nach Bremgarten erstmals
Elektrogelenkbusse ein.

Felix verabschiedete sich hastig
und stürmte wie ein junger
Liebhaber in den Bus. Ehrlich
gesagt, ich war etwas pikiert.
Nun muss man wissen, dass
Felix ein leidenschaftlicher
Verfechter des öffentlichen
Verkehrs ist. DerWechsel vom
Volvo-SB-Gasbus zum Elektro-
gelenkbus war für ihn, so
mutmasste ich, vergleichbar
mit demWechsel von einem
spröden Kleinwagen zu einer
flamboyanten Luxuskarosse.

Als ich wenig später im Postau-
to 100 RichtungWohlen-Aar-
berg sass und der Bus auf der
Höhe Forsthaus auf die Auto-
bahn einbog, überkam mich
eine Erleuchtung. Vor etwa
15 Jahren hatte ich auch ein
Erlebnis, das mit denWonne-
gefühlen von Freund Felix
vergleichbar war. Damals war
ich von Bern nachWohlen
gezogen und erlebte den
Moment, wenn der Postauto-
chauffeur jeweils auf die Auto-
bahn einbog, als ekstatischen
Schock.

War der Postautochauffeur
durchgedreht, dachte ich beim
ersten Mal, brannte er mit uns
durch Richtung Süden, fing
jetzt das richtige Leben an?
Es fühlte sich an wie eine
prickelnde Fahrt ins Blaue.
In dem Moment fühlte ich
mich meinem Freund Felix
wieder sehr verbunden: Er sass
selig in seinem Elektrogelenk-
bus nach Bremgarten, während
ich für kurze Zeit auf der Auto-
bahn durch die Nacht brauste.
Blau waren wir beide.

Alexander Sury

Oh, du gelenkiger
Elektrobus!

Das Wundern von Bern

Serie «Jahreswechsel mit …»

Was blüht uns 2023?Wir blicken
mit Persönlichkeiten aus Kultur
und Gesellschaft in die Zukunft,
stellen ihre Projekte vor und
sprechen über jene Themen, die
sie umtreiben.

Drei Fragen zum neuen Jahr

Welchen Tag im Jahr 2023
haben Sie im Kalender dick
angestrichen?
Den 20. Januar, da geben wir im
Le Singe in Biel ein Konzert.
Was nehmen Sie sich auf keinen
Fall vor?
Ein Schlager-Rock-Konzeptalbum
mit Gölä.
Was lassen wir besser im Jahr
2022 zurück?
KanyeWest.


