
Die Kultband Les Reines 
Prochaines gab sich beim 
Kulturverein die Ehre. Es 
war ihr zweites Gastspiel 
in Muttenz nach 16 Jahren.

Eine Neujahrssause mit den vier 
Königinnen des bewegten Musizierens

Von Reto Wehrli*

«Es  ist mittlerweile Tradition, das 
neue Jahr beschwingt mit einem 
fröhlichen Anlass zu beginnen», 
gab Franziska Stadelmann, Präsi
dentin des Kulturvereins, in ihrer 
Begrüssung am letzten Sonntag 
 bekannt. Fröhliche Beschwingtheit 
stand fürwahr auf dem Programm, 
da als Showgrössen für den Neu
jahrsanlass Les Reines Prochaines 
angesagt waren. Die kultigen Multi
instrumentalistinnen, die in ihrem 
Schaffen immer neue wilde Sym
biosen zwischen folkloristischem 
Liederabend, persifliertem Rock
konzert, musikalischem Kabarett 
und über die Stränge schlagender 
PerformanceKunst herstellen, sind 
seit 27 Jahren aktiv. Während die
ses Zeitraums traten sie vor gängig 
erst ein einziges Mal in  Muttenz 
auf – am 22. April 1999, in der letz
ten Saison des erlöschenden Vereins 
ars mittenza. Damals waren sie 
noch zu fünft und präsentierten ihr 
Programm «Alberta».

Die Sirupröte des Lebens
Die aktuelle Show des Damen
quartetts nennt sich «Syrup of Life» 
und befasst sich in tabuloser Lyrik 
mit Lebenssäften und anderweiti
gen roten Farbtupfern im mensch
lichen Dasein. Es war beruhigend 
zu erleben, dass die Königinnen seit 

oder die Schwärmerei von Fränzi 
Madörin über ihre neuen Nylon
zähne aus der Fertigung von Bern
hard Schweizer und das geplante 
Tattoo eines Industriestaubsaugers 
auf ihrem Oberarm waren eine 
Klasse für sich. Wenn dazwischen 
mit «Tu es là avec moi» ein herz
erwärmendes Liebeslied erklingt, 

damals eher noch schräger gewor
den sind – und qualitativ besser 
ausbalanciert. Die Musikalität der 
Combo bewegt sich auf begeistern
dem Niveau, die thematische Viel
falt in den Texten ist breiter ge
fächert. Noch immer bildet der 
Ursprung der Band in der Bewegt
heit der 1980erJahre einen Bezugs
punkt. Die Facetten des Feminis
mus sind Gegenstand einer launigen 
historischen Bilderschau – und den 
Reines noch lange nicht diversi
fiziert genug: «Wir finden, man 
müsste jeden Monat einen neuen 
Feminismus erfinden!»

Nylon auf den Zähnen
Die wahre Virtuosität der Künstle
rinnen wird indes erst in der Ge
samtschau ihres aktuellen Reper
toires offenbar. Sie eröffnen mit 
einem verschleierten Witwenbal
lett, lobpreisen die Grautöne des 
Lebens, ergehen sich in sehnsüch
tigen Klängen über das frühere Le
ben als Bienenschwarm, entbieten 
den Punkerinnen von Pussy Riot 
ihre Hommage, geben eine Liebes
erklärung an die Strumpfhose ab 
(«You are my tight friend»), erklä
ren die tiefgründige Subversion des 
Schlummerns («Schlafen ist indivi
duelle Anarchie») und sagen dem 
Verbraucherdenken den Kampf an 
(«Wir wollen nicht Konsumenten, 
sondern Gäste sein»).

Ein Gütesiegel besonderer Art 
sind zweifellos die Wortbeiträge. 
Der perfekte englische Wortschwall 
von Michèle Fuchs als Wissen
schaftlerin aus Massachusetts, die 
mit dem Menstruationsblut der 
Frauen aller Länder die Gewässer 
des Planeten rot färben will, 
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schillert das faszinierende Spekt
rum des Frauenvierers in sirupigs
tem Rot. Abgerundet wurde der 
Abend mit einer Ode an Verkehrs
kreisel («Kreisel sind lustig, Kreisel 
sind rund, Kreisel sind wunderbar, 
Kreisel sind gesund») und dem 
BandKlassiker «I Wanna Be a 
Butch». *für den Kulturverein Muttenz

Anzeige

Wir kämpfen für unter-
nehmerische Freiheit ...
... und gegen 
Planwirtschaft.
Jeden Tag.
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